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GESERICA
UNTERSUCHUNG DER SPRACHLICHEN EIGENTUMLICH-
KEITEN DER MONGOLISCHEN VERSION DES GESSERKHAN

Von X. L'OPPE.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit, einer Dar.stellung der sprach-

lichen Eigentumlichkeiten der Pekingschen Ausgabe des Gesserkliau,

welche im Jahre 1836 in Petersburg vom Akademiker I. J.
Schmidt

verofifentlicht wurde, ist: 1. die Beschreibung der sprachlichen Eigen-

tumlichkeiten eines der bekanntesten Denkmaler der mongolischen

Literatur zu liefern und 2 . im Zusammenhange damit einige Eigen-

tumlichkeiten der klassischen mongolischen Sprache und der Schrift-

sprache der vorklassischen Periode hervorzuheben.

Wie bekannt, kann man die Geschichte der mongolischen Schrift-

sprache in mehrere Perioden einteilen 1
. Wenn man von der mon-

golischen Schriftsprache spricht, versteht man unter ilir immer nur

die Schriftsprache einer bestirnmten Periode. Gewohnlich ist es die

klassische mongolische Sprache, und daher sind die meisten Gram-

matiken und Forschungen der mongolischen Schriftsprache der klassi-

schen Periode gewidmet. Die klassische Sprache ist aber nicbt das

letzte Stadium der Entwicklungsgeschichte der mongolischen Sprache:

sie hat sich namlich in eine Reilie provinzieller Literaturdialekte

entwickelt, in welchen immer die sprachlichen Eigentumlichkeiten

der betreffenden Gebiete der Mongolei vorherrschen -. Daher ist es

notig, diese Literaturdialekte von der klassischen Schriftsprache zu

trennen, was jedoch nicht immer getan wird. Sehr oft werden der

klassischen Sprache oder uberhaupt der mongolischen Schriftsprache

solche Formen zugeschrieben, welche in Wirklichkeit der Schrift-

sprache vollig fremd sind und gerade fur die Literaturdialekte charak-

teristisch sind. Dies kommt naturlich daher, da!3 die Schriftsprache

1 B. J. VJadimircov, MotigoLkn sbormk razskaiov :z Paficatantra. Petrograd,

1921, S. 4 if. (Weiter sub Panidtantra).

2 VJadimircov, 1'ancatantra , S. 51 1.

Asia. Major, Jan 1026 1



N. POPPE2

bisher noch wenig erforscht ist, andererseits sind auch viele Dialekte

noch wenig bekannt.

Die lebenden mongolischen Mundarten haben untereinander

viel gemeinsam und unterscheiden sich verhaltnismaBig wenig von-

einander. Nur wenige Merkmale konnen daher charakteristisch fur

die eine oder andere Mundart sein. Dies erschwert das Bestimmen

der Literaturdialekte einzelner Gebiete, in welche die gemeinmongo-

lische Schriftsprache zerfallen ist. Dennoch, trotz der Schwierigkeiten,

die einem die Ungenauigkeit des mongolischen Alphabets in den Weg
legt, ist dieses in den meisten Fallen moglich.

In der vorliegenden Arbeit wird ein Versuch gemacht, dieElemente

der Umgangssprache, die im Gesserkhan in groBer Zahl auftreten,

von denen der Schriftsprache loszutrennen. Eine besondere Aufmerk-

samkeit wird hier den Eigentiimlichkeiten der klassischen Sprache

und der vorklassischen Schriftsprache zugewandt, und schlieBlich wird

die Abhangigkeit eitiiger oiratischer Handschriften des Gesserkhan

von der mongolischen Version festgestellt werden. Auf Grund der

sprachlichen Eigentiimlichkeiten wird auch ein Versuch gemacht wer-

den, zu beweisen, daB die mongolische Version in der Sudmongolei

entstanden ist.

Die Heldensage von Gesserkhan gehort zu den merkwiirdigsten

Denkmalern nicht nur der mongolischen Literatur, sondern auch der

Weltliteratur. In der letzten Zeit ist unsere Kenntnis dieser Helden-

sage viel vollstandiger geworden: auBer den vom Akad. Schmidt ver-

offentlichten Kapiteln I—VII besitzen wir noch die Kapitel VIII—X und

XII—XV, von welchen einige in mehreren /\bschriften vorhanden sind 1
.

Die Nichtmongolisten kennen die ersten sieben Kapitel der Gesseriade

nach Schmidts fjbersetzung, die wohl nicht iiberall richtig und genau

ist. Die tibetischen Versionen bleiben dafur fur die Nichtfachmanner

unzuganglich. Hier ist zu bemerken, daB die groBe Anzahl der tibe-

tischen Eigennamen im Gesserkhan und die Ahnlichkeit vieler Epi-

soden der mongolischen Gesseriade mit einzelnen Kapiteln der tibe-

tischen Versionen die Anr.ahme, daB die Gesseriade tibetischen Ur-

sprungs sein konnte, sehr wahrscheinlich machen. Wir besitzen namlich

zwei groBe Prachtbande des Gesserkhan in tibetischer Sprache, die

dem Asiatischen Museum der Akademie der Wissenschaften in Lenin-

i Kurze Inbaltsangabc vom Yen., 0 mkctoryji novvch glai'ach Ge;er Ghana
,

erscheint in der FestsJn ift S. fort Oldtnburg im Verlage des Orientalischen Inslituts

in Leningrad.



GESERICA
3

grad gehoren. In den tibetischen Versionen finden wir viele Episoden,

die wir auch in der mongolischen Gesseriade wiederfinden, es gibt aber

auch solche, die der mongolischen Version fremd sind. Die Eigen-

namen sind oft auch dieselben, so z. B. wird die Mutter Gesserkhans

in dem tibetischen Gesserkhan Gog-za-lha-mo genannt (im mongoli-

schen Gesserkhan heiBt sie Kegse, in den oiratischen Versionen Kaksd)

usw. Es ist daher moglich, daB der mongolische Gesserkhan eine

Ubersetzung aus dem Tibetischen ist. Wenn wir die betreffende

tibetische Version einmal haben werden und alle Episoden der beiden

Gesserkhane werden fur identisch erklaren konnen, wird dies auBer

Zweifel sein.

Die Gessersagen sind in ganz Zentralasien und weit iiber seine

Grenzen hinaus verbreitet. Man hat sie an den nordlichen Abhangen

Tibets, am Baikalsee und von der Mandschurei bis zum Altaigebirge

gefunden. Viele von diesen Sagen sind von C. Zamcarano aufge-

schrieben und gerettet worden.

liber die Gessersagen existiert eine Reihe von Theorien. Wahrend

einige alte Forscher, wie Schmidt, in der Gesseriade eine „Heldensage

der Mongolen“ sahen, und B. Bergmann vor ihm den Gesserkhan

eine „Religionsschrift“ nannte 1
,
glaubten andere, wie Francke, Frfih-

lings- und Wintermythen der Tibeter im Gesserkhan finden zu

konnen. Francke meinte, daB diese „Fruhlings- und Wintermythen

der Kesarsage“ uns „die vorbuddhistische Religion Tibets und La-

dakhs“ darstellen 2
,
welche Theorie von B. Laufer abgelehnt wird 3

.

Der nicht-buddhistische Ursprung des Gesserkhan wurde auch von

Grunwedel bestritten, welcher glaubt, daB der geringschatzende Ton,

mit dem von den buddhistischen Monchen in diesem Werk berichtet

wird, noch kein Beweis fur die antibuddhistischen Tendenzen des

Werkes sein kann 4
. Hier muB man bemerken, daB die Sagen und

Bucher fiber Gesserkhan in Tibet tatsachlich von der Sekte der Gelb-

mutzen verfolgt werden, was dem Verfasser der vorliegenden Arbeit

ein junger Tibeter bestatigen konnte. Bei den Vertretern anderer

Sekten erfreut sich aber dieses Werk einer groBen Popularitat.

Daraus ersieht man, daB der Gesserkhan, wenn auch kein anti-

1 Benjamin Bergmanns Xomadisihe Strtifereien unto' den Kalmiickcn in den

Jahren 1S02 u. 1S03. III. Bd. Riga, 1S04, S. 233.

2 MSFOu XV.

3 WZKM XV, S. S7 f.

4 Globus LXXVIII, 1900, S. 9S.

1
¥
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buddhistisches Werk, jedenfalls ein antilamaistisches Werk ist, und

daher von der machtigsten Sekte Tibets verschmaht wird.

Einzelne Episoden der Gessersagen sind vielfach mit Sagen an-

derer Volker zusammengestellt worden. Die mannigfaltigsten Zu-

sammenstellungen finden wir in den Werken Potanins. Dieser glaubte,

dad der Gesserkhan eine kunstliche Sage sei 1
,
was sich aber nicht

leicht beweisen ladt, da sich einzelne Episoden der Gessersage bei

den Mongolen, Tibetern und sogar bei den Tiirkstammen verfolgen

lassen. Daher konnte man eher annehmen, dad alle diese Sagen —
Fragmente eines und desselben Volksepos sind. Ferner glaubte Po-

tanin, dad die Tibeter und die Mongolen den Gesserkhan von den Tiirk-

stammen erbalten hatten, mit anderen Worten, dad die Gessersage

tiirkischen Ursprungs ware 2
. Diese Theorie stiitzt sich aber nur auf

einen von Potanin midverstandenen Eigennamen. Was das Verhaltnis

des Gesserkhan zu dem chinesischen Roman San-kuo-chih betrifft, so

glaubte Potanin, dad die beiden Werke einander sehr wenig ahnlich

sind 3
. Es sei hier nur bemerkt, dad der Gesser von den Chinesen

fur den Schutzgeist der Mandschudynastie von China gehalten wurde

und, dad der Gesserkhan gerade zu K'ang-hsi’s Zeiten, im Zeitalter

des hochsten Aufbluhens der Macht der Mandschudynastie heraus-

gegeben wurde. Was die Zusammenstellungen Potanins der Gesser-

sage mit den Sagen anderer Volker betrifft, so sind diese allzu kiihn

und fuden gewohnlich auf der Ahnlichkeit nur einzelner Episoden.

Wir diirfen nicht vergessen, dad nur diejenigen Zusammenstellungen

iiberzeugend sein konnen, welcbe uns die Identitat des Kernes zweier

oder mehrerer Sagen und aller ihrer Einzelheiten beweisen konnen.

Einzelne, hier und dort herausgegriffene Episoden konnen nicht als

sagenvergleichendes Material dienen 4
.

Ob Gesser urspriinglich eine Gottheit war, ist schwer zu ent-

scheiden. Sowohl in der tibetischen, als auch in der mongolischen

Version wird er als Sohn des Indra dargestellt 5
. Es fehlen uns auch

die Beweise, dad Gesser und Kuan-ti, die Kriegsgottheit der Mandschu-

dynastie von China, wirklich identisch sind, wir diirfen aber nicht

aus dem Auge verlieren, dad es in China Gessertempel gab. Solch

1 Vestnik Evropy. Bd. 145. Abt. 5, S. 124

2 op. cit., p. 124— 125.

3 op. cit., p. 123.

4 Ygl. K. Krohn, Kaleralahysymyksia. JSFOu XXXV, S. 100.

5 IV7.KM XV, S. 81.
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ein Tempel, in welchem ein Bildnis des Gesserkhan stand, ist z. B-

von Pallas beschrieben worden*. Diese Tempelbeschreibung ist zu-

gleich die erste Nachricht fiber Gesserkhan in der Wissenschaft.

Jedenfalls ist es moglich, dab Gesserkhan und die Kriegsgottheit

der Mandschudynastie spater identifiziert worden sind, was aber noch

nicht bedeutet, dab Gesser ursprunglich eine Gottheit war.

Eine andere Meinung fiber Gesser ist von Grfinwedel ausge-

sprochen worden. Indem Grunwedel die Annahme Franckes anfuhrt,

dab Kesar ein Titel sein konnte, spricht er die Vermutung aus, dab

Kesar-Gesser eine Entstellung des Titels Caesar, KcuCccp, d. h. Kalcap

von Rum sein konnte 2
. Diese Vermutung finden wir auch bei

Shaw 3
. Dies ist natfirlich nicht unwahrscheinlich, bleibt jedoch un-

bewiesen. Wir wollen nur noch hinzufugen, dab unabhangig von den

beiden Forschern Potanin mehrere Episoden aus der Gessersage mit

verschiedenen Teilen der Alexandersagen zusammengestellt hat 4
.

Daher konnte es am Ende moglich sein, dab wir in der Ahnlichkeit

des Namen Gesser-Kesar und des Titels Kaloap Spuren eines Ein-

flusses seitens der Alexanderromane finden konnten, da der Ruhm
Alexander des Groben von den Grenzen Indiens weit nach Tibet

dringen konnte, und der Titel Kaioap auf einen einheimischen Held

ubei'tragen sein konnte.

Es bleiben noch einige Eigentfimlichkeiten der Gessersagen her-

vorzuheben.

Das erste Kapitel des mongolischen Gesserkhan schildert, wie

bekannt, die Geburt und die Kindheit Gessers, der damals den Namen
des Schlingels Dsuru trug. Die Spabe des letzteren sind oft echte

Narrenschwanke und erinnern stark an die Eulenspiegels. Darauf

hat schon Potanin die Aufmerksamkeit gelenkt 5
. Wie dem auch sei,

solch ein Ubergang von Heldentaten zu Narrenschwanken ist uns

auch aus anderen Sagenkreisen bekannt: denken wir nur an Morolf,

den damonischen Gegner Salomos 6
.

1 Pallas, Reisen dwelt •verschicdene Prorinzert des russischen Re/thes, III, S. nS— 119.

Vgl. Pallas, Samml. historischer Nachruhten iiber die mongolischen Volkerschatten
,

I,

S. 224. (Gebct zu Gesser).

2 Globus LXXYIII, S. 9S.

3 R. Shaw, Reise nach der hohen Tatarci. Cbers. von Martin. Jena, 1872, S. 245.

4 Etnograficeskoje Obozrenije. XXI, No. 2, S. 22— 23, 33
{'.

5 Etn. Obozr. XXI, No. 2, S. 60.

6 A. Ye^selovsky. Slavjanskija skazanija 0 Solomone i Kitovrase i zapadnvja

legendy 0 Morolfe i Merline, Petrograd, 1921, S. 279.
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Somit hatten wir noch einen Weg fiir die zukiinftigen Sagen-

vergleichungen.

Die Fragen die man aufstellen konnte, sind, wie man sieht, zahl-

reich. Bei dem jetzigen Stand der Wissenschaft werden sie sich wohl

schwerlich beantworten lassen.

Was nun die vorliegende Arbeit betrifft, so sei hier noch be-

merkt, daB auBer den mongolischen und oiratischen (kalmiickischen)

Handschriften des Gesserkhan noch einige andere, die fur die Ge-

schichte der mongolischen Sprache wichtig sind, herangezogen worden

sind und vor allem die alte Handschrift Arban qoyar jokivangyui

(AQ). Dariiber bei Vladimircov, Pancatantra, S. 43— 44, Anm. 2.

Die bedeutendsten oiratischen Handschriften des Gesserkhan

sind Ms. des Asiat. Mus. der Akad. d. Wiss. V2 und V3 (dariiber

weiter).

Die Zahlen bei den Beispielen aus dem Gesserkhan bedeuten

Seiten der Schmidtschen Ausgabe, Zahlen mit nachgestelltem „m“

od. „mal“, daB die Form so und so oft belegt ist.

Zur Transkription ist zu merken:

y immer = j, j = dz, c = is] im Oiratischen immer c (= is),

nur vor i ein c.

Zum SchluB dieser kurzen Einleitung fiihle ich mich verpflichtet,

meinen Lehrern — den Professoren B. Vladimircov in Leningrad und
Wl. Kotwicz in Lemberg meinen herzlichen Dank auszusprechen fiir

die zahlreichen wichtigen Angaben, welche ich ihnen verdanke.

I. Lautliche Eigentiimlichkeiten.

§ l. Der Verbindung: Vokal + 7 (resp.^-) -f Vokal der Schrift-

sprache entspricht in den lebenden mongolischen Mundarten ein

langer Vokal, der sich nach Schwund des betreffenden Konsonanten
durch Kontraktion der beiden Vokale gebildet hat. Der urspriingliche

intervokalische Konsonant war ein *7, *g, *w Oder *rj, und dieser

Schwund hat sich in vielen Fallen schon in einer vorschriftlichen

Periode vollzogen. Spater wurde der Hiatus, der sich auf solche

Weise gebildet hatte, in der Schrift durch ein 7 (g) ausgefiillt k

I G. J. Ramstedt. Das Schriftmongolische und die Urgamundart (ySFOu XXI, 2)
Helsingfors, 1902, § 19. (Weiter sub SU)\ Mogholica

1 JSFOu XXIII, 4). Helsingfors,

1905, S. 53; Zur (ieschichte des labialen Spiranten im Mongolischen, Festschrift Vilhelm
Thomsen. Leipzig, 1912, S. 182.
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Beispiele:

qayan „Fiirst, Kaiser 1
' > khalkh. yaq ds.

qoyosun „leer“ > kalmiick. ydsn ds. = tiirk. Baraba qoyus ds. =
tschuwassisch yyvbl „leer“.

'’he: *haiva-, Schriftsprache niya khalkh. na- „ankleben“ = tiirk. *yap-

in yapis- „zusammenkleben“ (intr.).

*towul-, Schriftspr. toyol- „die gegenuberliegende Seite erreichen,

durchgehen, erzielen" = tiirk. *topul- in Uig. tobulmis bodistv

(= mong. toyoluysan burqan). fVgl. Radloff, Suvaniaprabhasa

,

I—II, S. 42. Zeile l8.j

*4: */iotjasu/i, ost-mong. nor\i\vsu „Daunen“, vgl. Mandschu nungyan
„weiche Wolle" ^ noyosun, khalkh. nosij ds.

uyuca, dorbet.-Astrakhan ntsv „Steifi“ = tiirk. Osm. omaja <

*oi]aca „Schwanz“.

Der Schwund hat sich, wie gesagt, in den meisten Fallen einge-

stellt, jedoch nicht uberall, und bald erscheint eine Form in einer

Mundart mit Schwund des betrefifenden Konsonanten, bald in einer

anderen Mundart ohne Schwund, d. h. mit erhaltenem Konsonanten,

vgl. z. B. schriftspr. quruyun „Finger'‘, khalkh. yurqv ds. und kal-

miick. yurgn ds. Wie G. J. Ramstedt richtig erkannt hat, hat hier ein

Akzentwechsel stattgefunden h Der Schwund der intervokalischen

*y, *1], *iv hat nun zur Folge, dab die Mongolen jetzt jede Lange

mit y bezeichnen, sogar in Fallen, wo die Langen anderen Ursprungs

sind (z. B. in Lehnwortern). Auf diese Weise entstehen die „archai-

sierten" Formen, von welchen Ramstedt spricht 2
.

In der klassischen mongolischen 'Schriftsprache findet man keine

Formen, die einen Schwund der besprochenen intervokalischen Kon-

sonanten aufweisen. In alteren mongolischen Handschriften (aus der

vorklassischen Periode) kommen solche Formen vor, jedoch sehr

selten, z. B. uu- „trinken“ (= uyu-) in AQf. 331-. (vgl. dazu kalmiick. «-).

Im Gesserkhan sind die Formen mit Vokalkontraktion sehr zahl-

reich.

a r— a < *aya, *awa).

qaba 1= yalni), Sehr. qayaba „er hat eingesperrt" loi ; asilaji (= aSi-

ladzi), Sehr.ayasilaju „sich betragend" 42; qayayar (= yajayarj, Sehr.

qayaya-ber „langs der Seite" 96; sanatai (= sanataf), Sehr. sanayatai

1 Festschrift Vilhelm Thomsen
,

S. 1S7. Yyl, SC, § 20.

2 SI7
, § 2.
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„Gedanken habend“ 1 33 ;
sataji (= satadzi), Schr. sitayaju „angeziindet

habend" 48; tusar (= tusar), Schr. fusayar „abgesondert“ 39, 40.

a 1= a < *r/a, *iwd).

tasalaju (= tasaladSu), Schr. tasiyalaju < *tasiyalaju „abzaunend“ I37.

c (= e < *ege, *etoe).

inenem (= inenem), Schr. inegenem „du lachst“ 29.

e (= e, Schr. iige).

line (— ime), Schr. iuiiige „jetzt“ 12 mal. Schriftspr. itnitge kommt
selten vor, beeinflufit durch die lebenden Mundarten. Im Khal-

khassischen muh. Im Gesserkhan neben line auch into (= iino) 7 mal;

noge (= n'oge), Schr. noguge „nachster“ 60
;

vgl. riogodu: ogle

(= ogle\ Schr. og/hge „Morgen“ 68.

u (— b od. 6, Schr. uge).

g'orosim (= gbrosiin), Schr
.
g'oriigeshn „Antilope, Gemse“ 3 mal; nogodu

(= nogodu), Schr. nogicgedii „nachster“ 4inal; undid (= unokt) „jetzig“.

Letztere Form in der Schriftsprache unbelegt, selten kommt statt ihr

die Form eniigcki vor.

uu, u (= u, Schr. ayto.

muu {—mu), Schr. mayu „schlecht“ 57 mal; cima muu-du „dir, dem
Ublen“ 15; cima muu-yi (Acc.) 41; muu-yi-yin ayasi „das Betragen des

tiblen" 45; muuqai, Schr. mayuqai „ubel“ 85; ta muus-tu yaubi „\vas

ist euch, den t)blenr“ 165; muu-yi irekide-ni „wenn der Uble kommt"

97; muu-yi (Acc.) 99; muu-ber (Schr. mayu-ber) „schlecht, auf uble

Art und Weise" (Jnstr.) 103; muu-yar (Schr. mayu-ber

\

ds. 2 mal;

muu-la {quida), Schr. mayu-luya „mit dem Ublen" 155; muusayiu

{— milsain)
,

Schr. mayu sayin „bose-gut“ dh. „minderwertig“ 181;

bun, Schr. bayu „steige herabl" 2 mal; daqul (= dayrd), Schr. da-

qayul „das Gefolge" 35; daqul-iyen „sein Gefolge" (Acc.) 38; daqu/iu-i,

Schr. daqayul inu „sein Gefolge" (Acc.) 38; duu, Schr. dayu „sch\veig!“

bis; biluu, Schr. bilayu „Stab“ bis; yuu , Schr. yayit „\vas“ 7 mal;

yuiitai, Schr. yayutai „was fiir ein“ 6 mal; biruu, Schr. biray

u

„Kalb“

3 mal; tobculmiri, Schr. tobcilayuri „den Kropf" (Acc.) 109; daqulju,

Schr. daqayulju „folgen lassend" 114; qaruul, Schr. qarayul „Wache“

113; qaruulcin, Schr. qarayulcin „Wachter“ 158; alduulji, Schr.

aldayulju „verfehlend“ 115; dayiluulba

,

Schr. dayilayulbasu „wenn
man Krieg fiihren la!3t“; simuul, Schr. simayul „Fliege, Miicke" 107;

quurba, Schr. qayurba „er hat betrogen" 125; quurci
,
Schr. qayurcu

„betrugend“ 170; yayiqulju, Schr. qayiqayidju „Bevvunderung hervor-

rufend" 25; ««(=/?), Schr. ayu „groli, breit" bis.
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uu (= u, Sclir. uyti).

tomuu
,
Schr. tomuyii „Schnupfen“ 34.

kii (= «, Schr.

kecitu, Schr. kecegii „schwer, gefahrlich" 8 mal.

it, hit (= It, Schr. /git).

fttrit (= thru), Schr. terigii „Kopf“ 5 mal; tiirim ds. 4 m.; tuntii-yi (Acc.)

76; tUriilen, Schr. terigiilen „befehligend“ 116; tiiriileji, Schr. tcrigti-

leju „behauptend, befehligend" 176.

0 (== o, Schr. oyo).

doyur (— cloynr), Schr. doyoyur „unten“ bis.

Im Gesserkhan finden sich viele Formen vom Verbum yaki- ; ya-

yaki- „was machen“;

yakiya, Schr. yayakiya (Voluntativus)
;
yakicam (= jakitsam

Praes. impf.) 31; yakiba, Schr. yayakiba (Praeter. perf.) 18; yakiju

(Conv. impf.) bis; yakiyad (Conv. perf.). Im Gesserkhan findet sich

auch ein anderes Verbum „vvas machen": vom Stamm ya- mit dem

Suffix -yi- < *-gi yayi-, vgl. ya-yun „was“ (dazu e-gun, tc-gun,

e-yi-, te-yi-, c-yin „so“, tc-yin ..so") 1
- Voluntativus ycyiyc bi (man

kann auch yayiya lesen, weiter erklart, warum die Lesart yeyiye

bevorzugt ist) „was soli ich tunr“ 3 nl:i l> yciye bi ds. bis. Praes.

impf. yeyinem „was macht er“ bis; ycyim In bis. Praes. perf
.
yeytle

„was hat er gemacht!" I2mal; ycyileci „was hast du gemacht"

4 mal; yetlcci ds.; yeyile bi „was habe ich gemacht!“ 49. Praet. perf

yeyibe „was hat er gemacht!" 4 mal ;
yeyibe ^/„was habe jch gemacht!"

5 mal. Conv. impf. yeyijit 114; yeijii bis; yeyiji 8 mal; yeiji 4 mal.

Unter dem Einflufi des i der zweiten Silbe ist das Wort yayi- im

Gesserkhan vordervokalisch geworden. Dies wird durch die Formen

yeyiku I’Nom. fut.) 174, yeyigsen (Nom. perf.) 25 mal, yeyiged (Conv.

perf.) 4 mal u. a. bewiesen. Die kalmuckische Flandschrift V 3, 1. 9 v.

hat auch yeyile. Es ist zu bemerken, dab unter dem Ein flu6 eines

folgenden i die Vokale der ersten Silbe im Mongolischen oft zu vor-

deren werden, vgl. schr. arciyur „Tuch“, ost-mong. iiltsnr, Durb.

Beisse eltsfir, Urga altsur ds. oder Schr. viorin „Pferd“ und kalmuck.

morn ds., Schr. qariyu „Ant\vort‘‘ und kalmuck. ya'ni ds.

Das Verbum yayu ge- „was sagen" ist im Gesserkhan zu yiiiigc-

{— jiige-) geworden:

I G. J. Ramstedt, Zur Vtrbztnmmbildtingdehre der mongolUt.h-fitrki*chen Sprarhen

(
JSFOu ,

XXVIII, 3), § 70. (Welter sub Verbstaminbildunyslehre). Vgl. Ramstedt. Uber

mongolische Pronomina / SI'Ou XXIII, 31, S. 15,
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yidigeji Conv. impf. 3 mal ;
yiigeji 12 mal; yeugeji 4mal; yiiiigedcg

Nom. usus 84. Schliefilich dem Schrift. yayu bid „was ist“ entspricht

im Gesserkhan yubi.

Es sei noch bemerkt, da8 die Lange der Vokale im Gesserkhan

sehr inkonsequent bezeichnet wird. Vgl. yau „was“ 188; yauma
„irgend \vas“ 165

;
yautai „was fur ein“ bis; yaukinam „was machst

du“ 159; yaubi „was ist“, Schr. yayu bui 42 mal; yanbile, Schr. yayu

boliige „was war" 6 mal; qaurayad, Schr
. qayurayad „betrugend“ 122;

keceii, Schr. kecegit (vgl. oben) u. a.

§ 2. Diphthonge.

Den f-Diphthongen der Schriftsprache entsprechen in vielen

Fallen in den lebenden Mundarten lange Vokale. Dem schriftspr.

ayi (ai

)

entspricht in der Urgamundart ae (betont) und ve (unbetont) 1
,

ost-mong. e, auch 4 2
,

buijatisch (Khoridialekt) betont ae, unbetont

e, a, i'A . In den Oiratmundarten ist ayi {ai) zu a geworden iiberall,

auBer der Torghutischen Mundart von Astrakhan, wo ayi in der ersten

Silbe sich zu a, und ai in der letzten Silbe sich zu a verschoben hat.

Dem schriftspr. eyi entspricht in der Urgamundart z 4
,
im ost-mong.

i, auch e burjat. Khori in der ersten Silbe 1, in den iibrigen c, z°.

Im Kalmiickischen ist ei zu d geworden; in der ersten Silbe z
7

.

Statt eyi steht im Gesserkhan oft ii (= i): jigiijii < jigeyijii „aus-

streckend" 10; kiliigsen < kileyigsen „schielend“ 11.

Dem Pronomen teyimii „solcher“ entspricht im Gesserkhan eine

Form mit 1, ebenso dem Pronomen eyimti „solcher“. Vgl. iye (= ije

< eyiye) „so werde ich machen" bis; He (== tie < eyiliige) „so hat er

gemacht" 20 8
;
ferner inggijii (= it]gid.di < eyingejii) „so sagend" bis;

inggiji Conv. impf. 9 mal; inggideg Nom. usus 37; inggimccin-i Conv.

contemporale 117; ingginem Praes. impf. 56.

Dem schriftspr. teyimu „solcher“ entspricht im Gesserkhan neben

eyiinii auch ciitni {— thud) 7 mal; ciime 3 mal; idmu 48. Vgl. noch

1 SU, § 58.

2 A. D. Rudnev, Material)/ fo govoram vostolnoi Mongolii. St. Petersburg, 1911,

S. 193. (Weiter sub Rudnev, Mat.)

3 A. D. Rudnev, Choti burjaUkij goror. Vvp. I. Opyt hsljedovanija. Petrograd,

1913 — 1914, § 68. (Welter sub Rudnev, Chori-bur
|

4 SU, § 58.

5 Rudnev, Mat., 1 . c.

6 Rudnev, Chori-bur., § 68.

7 Wl. Kotwic/., Opyt grammatiki kalmytskago razgovornago jazyka. Petrograd,

I 9 1 5 >
s - 13 -

8 In der Handschrift V3, f. i8r. eyilei ci.
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inggijii (= Schr. teyingcjii

)

„so sagend“; cinggikii-du Loc. vom Nom.

fut. l6mal; cinggikiii-du ds. 20; cinggigsen Nom. perf. lSmal; ci/ig-

giccni Praes. impf. lol; cingginem ds. 122; cinggibc Praet. perf. 119;

cinggijii Conv. impf. 6 map, cinggiji 3mal; cinggiged Conv. perf 13 map
Cinggin Conv. modale I 5 mal; cinggitele Conv. terminate I 3 mal; cing-

gitelen-i 2 mal; cinggikhle Conv. successivum 130; cinggimecini Conv.

contemporale I 188. Hier ist das i uberall kurz, wie im Kalmiicki-

schen tegkD.

Der Wechsel von i und e nach Hinterlingualen ist im Mongoli-

schen haufig, besonders im Khalkha-Eljigen, im Baitischen und Dor-

betischen von Kobdo k

Sehr interessant ist hier auch der Wandel des t zu c unter dem
Einflufi des i (c < *t < t

)
2

,
was fur die ostmongolischen Mundarten

charakteristisch ist, vgl. tsimj „solcher" 3
. In der oiratischen Hand-

schrift V3 findet sich auch die Form cinggcji (f llr.), aber nur einmal.

Der Diphthong iii hat sich in der Urgamundart zu iij (betont)

und (unbetont) verschoben, Khotogojtu > ui, Cakhar. > »
*, ost-

rnong. It, 1, iii (zusammengefallen mit ui) 5
,
im Kalmiickischen u.

Im Gesserkhan finden wir die Form ted/e (= Schr. tcdiii „soviel“.

Vgl. Urga t'vuDD’-i, ost-mong. t'edwi, burjat.-Khori tuufu, dorbet. von

Astrakhan und Kobdo tedu ds.).

tedii im Gesserkhan 29; kedu (= Schr. kedii'i) „wieviel“ 6 mal;

kediui „wieviel es auch sei“ bis.

§ 3. Die unbetonten Vokale.

Die unbetonten Vokale (d. h. die Vokale der zweiten und der

folgenden Silben) sind in den lebenden mongolischen Mundarten

entweder geschwunden oder haben ihre spezifische Artikulation ein-

gebiiBt 6
. Kein Wunder daher, wenn in der Schriftsprache in der Be-

zeichnung der Vokale der nichtersten Silben eine grofie Unbestan-

digkeit herrscht. So z. B. werden in den jetzigen khalkhassischen und

anderen Handschriften die Vokale der nichtersten Silben hochst in-

konsequent bezeichnet 7
.

1 Vgl. Vladimircov, PaTucitantra, S. 62.

2 SC\ § 5, § 8.

3 Rudnev, Mat., S. 177— 178.

4 sc, s 5 s -

5 Rudnev, Mat., S. 194.

6 SC. § 39.

7 Vladimircov, Pancatantru , S. 56.
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Wir finden im Gesserkhan folgende Abweichungen von der tra-

ditionellen Orthographic : ujugiilkii pro iijegulkii (Nom. fut.)
,
.demonstra-

te bis; iijiigiilbe pro ujegiilbe „er hat gezeigt" 46; joboba pro jobaba

„ich litt" 52; qosloju pro qoslaju „verbunden“ 41; bolyoju pro bol-

yaju 88; bolyoyad pro bolyayad „gemacht“ 87; joyoyloji projoyoylaju

„gekostet“ 144; jolyoqu pro jolyaqu „derjenige, der entgegenkommen

wird, der einem begegnen wird" 41; solongyo pro solongya „Regen-

bogen" 134; yabudus-un pro yabudasun 00 yabudal 1 „Tat“ 17; qor-

moyiyan pro qormai-bett „seinen SchoB“ 66; qormoyilaju pro qor-

mayilaju „in den RockschoB legend" 130; soronca pro sorinca

„ Magnet" 4; joqoji pro jokiju „wie es sich geziemt" 3.

§ 4. Brechungen.

Wenn der Vokal der ersten Silbe i und der der folgenden Silbe

ein anderer gewesen ist, so ist dieser Vokal in die erste Silbe ge-

drungen 2
. Auf diese Weise ist ans mingyan „tausend“ khalkh.

m'arjgv, ost-mong. i/iarj, mar/a(n) entstanden, im Kalmiickischen da-

gegen miriyn „tausend“; mong. miqan > khalkh. mayyv „Fleisch“,

kalm. mayn ds.

Im Gesserkhan finden sich folgende Beispiele: sudiibcn < sidic-bcn

•„seine Zahne" (Acc.) 10, vgl. khalkh. hup, dorbet. Siidu ds.; joloya

< jiluya „der Zaum" 59; sid/t < silii „Suppe" 150; sataji (— hitadSi),

Schr. sitayaju „angeziindet“ 48.

§ 5. Regressive Assimilation 3
.

Wenn der Vokal der ersten Silbe ein kurzes e und der der fol-

genden Silbe ein ii gewesen, so ist in den lebenden mongolischen

Mundarten das e zu einem labialisierten Vokal (also b, b, ii od. ui)

geworden. So z. B. mong. ebid > khalkh. iuzppJ, burj.-Khori mmuil,

dorbet. owl „\\
,r

inter“. In alten mongolischen Handschriften findet

man obiil „Winter“ (Vgl. AO f. 5 v.; odier < ediir „der Tag"

passim u. a. 4
).

Im Gesserkhan finden wir folgende Beispiele:

obesu-yi „das Gras" (Acc.) 84; drgitjii < ergitju „aufhebend“ 1 57

;

orgiigsen Nom. perf. desselben 162.

1 t'ber das Suffix da-sun-. Ramstedt, Vtrbstammbildungslelire, § 57.

2 SC', § 55.

3 SI/, § 57 -

4 Es ist aber moglich, daft die schriftspr. Form‘^/7/ cine kunstliche ist und daft

obiil die ursprunglichere ist.
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Da im Mongolischen keine besonderen Buchstaben fur b und zV

existieren, ist es schvver zu entscheiden, ob man hier 0 oder u zu

lesen hat
{
orgtigsen oder urgiigsen). Jedoch hat man sich hier an

die oiratische Lesart zu halten, da der oiratische Vokalismus stets

ausschlaggebend ist.

Es seien noch einige von der gewohnlichen Orthographie ab-

weichende Formen erwahnt:

bd pro beye „selbst, Korper" 3 mal; beye ladalz pro beyc-liige adah

„sich selbst ahnlich".

Das Wort ogiu vvird iiberall oyiu geschrieben; (ogiu -— Turkis),

Sehr oft kommt das Wort odo (= odd) „jetzt“ vor; dazu vgl. khalkh.

0DD0 ,
ost-mong. odo, dorbet. von Astrakhan odd. In der Schriftsprache

kommt dieses Wort als Entlehnung aus der Umgangssprache vor. Im

Gesserkhan kommt odo 70 mal vor; vgl. noch odoci (= odbtsi) S. 147.

Andere Formen: keh „Knabe, Sohn“ 7 mal; vgl. khalkh. ym, ost-

mong. ym, bait. M, torghut. km, „Sohn“, vgl. keitken „Kind, Madchen",

vgl. mong. keguser erne < *kcwuscr od. *kowit-ser erne „kinder-

loses Weib“, wo -ser wahrscheinlich dasselbe Caritivsuffix ist, wie

turk. -sis und tschuwass. -ssr. Ferner qayur (= ydyur) „wohin“ (Pro-

lativus) bis, vgl. kalm. yaytir ds. zu yd, vgl. khalkh. yanv > schr. qana

„wo“, Gesserkhan qana, dazu schr. qamiya <*qaniya „vvo“ == ttirk.

Uig. qau, Alt., Tar., Kir. qan Fragepronomen, selbstandig un-

gebrauchlich nur in Formen qanda, qandan, also Stamm qan ~ qai

(vgl . qaida). Zu mong. n = ttirk./ vgl. mong. qomn „Schaf“ — turk.

Orkh. qon ds., Kir. qoi, wo das n stark palatalisert war und schwand.

II. Morphologische Eigentumlichkeiten.

§ 6. Genitivus.

l. Vokalisch auslautende Stamme.

In der Schriftsprache bilden vokalisch auslautende Stamme und

auch solche, die auf einen z'-Diphthong auslauten, den Genitiv auf

-yin '. In den Grammatiken wird noch ein Suffix -gin erwahnt, das-

selbe kommt aber nur in solchen Handschriften vor, die einen starken

EinfluB der Umgangssprache verraten, und ist der klassischen Schrift-

sprache fremd 2
. In den ostmongolischen Mundarten lautet der Geni-

1 Rudnev, Lektsii fo grammatike mongolskago fismennago jaiyka, citanuyjav. 10) rj

—iqij- akad. godit. Yyp. I. S. Peteibburg’, 1905, S. 81. (Weiter sub Vorlesungen ..

2 Vladimircov, Pancatanlra
,
S. 49.
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tiv von denselben Stammen auf -ne {-net), -in, -in aus, wobei der End-

vokal des Stammes schwindet; ferner auf -gin und -gin 1
;
im Burja-

tischen finden wir hier -in (auch wenn der Stamm auf einen Kon-

sonanten auslautet)

2

;
im burj.-Khori -ya, -yin, -hj od. -rj

z
.

In der oiratischen Schriftsprache wild der Genitiv von vokalisch

auslautenden Stammen und von denjenigen Stammen, die auf einen

f-Diphthong auslauten, wie im Mongolischen gebildet; das Suffix ist

hier -yin. Popov zufolge wird bei der Genitivbildung von vokalisch

auslautenden Stammen zwischen das Suffix -yin und den Endvokal

des Stammes noch ein -gi- eingeschoben, welches, wie Popov sagt

„des Wohlklangs halber eingeschoben wird“ *. Dies muB man natiir-

lich so verstehen, daB neben dem Suffix -yin noch ein Suffix -giyin

existiert, und, wirklich, diejenigen Stamme, die auf einen langen Vokal

auslauten, bilden im Oiratischen den Genitiv auf -giyin. Bobrovnikov

erwahnt noch das Suffix -nai (-noi), -net {-noi — nach Vokalen), sagt

aber, daB dieselben nur in der Umgangssprache vorkommen

5

. In

der kalmiickischen Umgangssprache bilden die Stamme, die auf a,

li auslauten, den Genitiv auf -n, -in] die Stamme auf o, u, (o, it i, i

auf -in (mit /-Einsatz), manchesmal auch -n. Die Stamme, die auf

einen kurzen Vokal auslauten, bilden den Genitiv auf -in, in der

Mundart der astrakhanschen Torghuten -an, -an''.

2. Konsonantisch auslautende Stamme.

Genitivsuffixe: in der Schriftsprache nach n u, nach /, m, ng
— -un, nach iibrigen Konsonanten auch -tin'. Statt -un kommt oft

-yin vor (in der klassischen Schriftsprache nie'l. Rudnev nennt noch

die Suffixe -i, -ai nach n und -ayin nach den iibrigen Konsonanten.

Jedoch kommen die letzteren nur in solchen Handschriften vor,

welche von der Umgangssprache beeinfluBt sind. Schon Bobrovnikov

hat richtig erkannt, dab das Suffix -i nur in der Umgangssprache

und im Kalmiickischen yorkommD.

In den ost-mongolischen Mundarten kommen folgende Suffixe vor:

1 Rudnev, Mat., S. 21 1.

2 M. A. Castren, Versuch einer Burydthchen SpraJilchre. St. Petersburg, 1857, 7 -

3 Rudnev. Chori-bur § 113.

4 A. Popov, Grammatika kalmytskago jazyka. Kazan, 1S47, S. 50— 51.

5 A. Bobrovnikov, Grammatika mon-ohko-kalmytskago jazyka . Kazan, 1S49, S. 90.

6 Kotwicz, op. cit p. 6S— 69.

7 Rudnev, Voriesungen, S. Si.

S op. cit p. $9.
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-in (-en, -im, -on, -un
,
-in, -an), seltener 1 *. Im burjat.-Khori nach alien

Konsonanten aufier rj und n\ -a, -e, -1, -it]
2

. In der oiratischen Schrift-

sprache bilden die auf ein n auslautenden Stamme den Genitiv auf

nach b, s, d, l, in, q, r, ng — -iyin 3
. In der kalmuckischen

Umgangssprache nach alien Konsonanten, auGer n — -in, im Torg-

hutischen -in, -an, -an
;
nach n — Suff. -a, seltener -z 4

.

Wenn wir nun alles, was oben gesagt ist, zusammenfassen, so

erweist sich, daG in der klassischen Sprache die Genitivendungen

-u, -un, -yin und in der korrumpierten Schriftsprache noch -ai vor-

kommen. In den lebenden Mundarten haben wir folgende Siffixe:

-an (ost-mong.) nach Konsonanten,

-an (torghut.) nach Vokalen,

-a (alle oiratische Mundarten) nach n, bisweilen nach I, r,

-e (burj.-Khori) nach Konsonanten,

-en, -an (ost-mong.) nach Konsonanten,

-1 (alle oiratische Mundarten) nach n (selten, meistenteils bei

personl. Pronom.),

-1 (burj.-Khori) nach Konsonanten, ost-mong. nach Konson.,

-in (ost-mong.) nach Vokalen und Konsonanten,

-in (ost-mong.) nach Vokalen und Konscn.; oiratische Mundarten

nach Konsonanten,

-it] (burj.-Khori) nach langen Vokalen,

-yd (burj.-Khori) nach langen Vokalen,

-yit] (burj.-Khori und oirat. Mundarten) nach langen Vokalen,

-gin (ost-mong.) nach Vokalen,

-gin (ost-mong.) nach Vokalen,

-n (oirat. Mundarten) nach lang. Vokalen,

-ne i-nei) ost-mong. nach Vokalen,

-on, -un (ost-mong.) nach Konsonanten.

Alle diese Suffixe, deren Zahl sehr groB ist, lassen sich auf zwei

Grundformen zuruckfiihren:

1 ) Schriftl. -yin = mundartl. -in, in, -it], -yit], -gin, -gin, -yin,

{-an), -an.

2) Schriftl. -u = mundartl. -i -a < -ai.

1 Rudncv, Mat., S. 21 1.

2 Rudnev, Chori-bur ^ 113.

3 Popov, op. tit., p. 50.

4 Kotwicz, op. cit., p. 6S— 69.
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3) Schriftl. -un = -in, -in usw. D. h. -in, -in, -it], -yi>), -gin,

-gin, -an, {-an) = Schr. -yin, -un', -a, -a/ = Schr. -u.

Was das scbriftmongolische Suff. -yin betrifft, so ist hier -y-

ein Einschiebsel, welches zwischen dem Auslautsvokal des Stammes

und dem Suffixanlaut nach den Regeln der Satzphonetik erscheint

und somit erschlieben wir die beiden Grundformen

1) *in [{y)-in\ eo un,

2) *i c>0 u.

Der Wechsel von i und u deutet darauf, dab mit u hier der alte

Laut *i (hinteres i) bezeichnet wurde, dab wir, folglich hier das

Suffix *-in cvj *-in, *-i ^ *-/ haben, welches den tiirkischen Genitiv-

suffixen entspricht: Osmanli -it/ ~ -irj i-ui

j

cv> -Uif), in den meisten

iibrigen Dialekten -n'/rj 00 ni/j, wo das anlaut. -n- gar nicht zum Suffix

gehort, weil die -«f/;-Genitive — Analogiebildungen zum Gen. des

pers. Pron. an///
(
an-'/r/ > a-n'/rj) sind. Den /-Genitiv finden wir auch

in der Mandschusprache.

Ganz ebenso, wie der Genitiv, verhalt sich auch das mongolische

Akkusativsuffix -i (nach Konsonanten) und -yi [-y-i < *-g-i\ (nach Vo-

kalen) zum ttirk. Akkusativsuff.: Osmanli -/ (-/) nach Konsonanten

und -yi {-yi) nach Vokalen, in den meisten iibrigen Dialekten -ni

(-ni) [Analogiebildung zu an/ usw.].

Was nun den Gesserkhan betrifft, so finden sich hier folgende

Genitivsuffixe: -u, -z. -ai, -nai, -yin, -i-yin, -yi-yin, -gi-yin
,
-gin.

Das Suff. -u tritt in denselben Fallen wie in der Schriftsprache

(also nach n) auf; Suff. -i in denselben Fallen, wie in der oiratischen

Schriftsprache (also nach n)\ die Suffixe -ai und -nai kann man zu-

sammenfassen, da das n in -nai nur eine Wiederholung des aus-

lautenden n des Stammes ist, ganz, wie -nu (pro -u), welches einmal

auftritt: jiruken-nii „des Herzens'* 88; das Suff. -nai kommt bei den-

selben Stammen vor, wie -a in den oiratischen Mundarten (s. oben).

Das Suff. -yin ist das gewohnliche, kommt, wie in alien nicht-

klassischen Werken. auch nach konsonantisch auslautenden Stammen
vor. Das Suffix -i-yin kommt im Gesserkhan in denselben Fallen

vor, wie -iyin in der oirat. Schriftsprache; das Suff. -yi-yin kommt
nur einigemale vor (nach langen Vokalen, wie das oirat. -giyin und
einmal nach ng). Die Aufzeichnungen -i-yin und -yi-yin konnen aber

auch nur zu den orthographischen Eigentumlichkeiten gezahlt werden,

da -yi-yin und -i-ym das -in der Umgangssprache wiedergeben konnen,

vgl. bars-i-yin 61 (= barsin) „des Tigers" (Schr. bars-un)', dung-yi-
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yin 173 = dutjgin „der Muschel" (Schr. dung-uii)
\
muu-yi-yin = muyin

„des Bosen" (Schr. mayu -yin).

Suff. -gi-yin entspricht dem Suff. -gin (vgl. oirat. Schr. -gi-yin’

oirat. Mundarten -yin), da dieses Suffix nur nach langen Auslauts-

vokaleu vorkommt. Was nun die Formen tiimcn jiryalang-gi-yin

und cotong-gi-yin betrifft, so sind sie wie jiryalang-i-yin
,
cotong-i-yin

zu verstehen, da das eingeschobene g hier die Explosion des /;

vor / bezeichnet.

Ferner im Gesserkhan:

1. nach langen Auslautsvokalen -gin : mayu-gin = mayu-gin
(mugm),

wie im Ost-mongolischen, Khalkh. od. = -yin, wie in den oirati-

schen Mundarten. In der Form siruy-gin „der Stange“ ist -gin

eine orthographische Eigentumlichkeit (pro siruy-yin == swagin').

2. In den Formen kegcr-i-yin, og/iigi-yin, sim-yin hat sich der aus-

lautende Vokal des Stammes mit dem Suffixvokal zusammen-

gezogen (== kcgcrni, og/iig/n, sinin). Ahnliche Formen finden sich

in khalkhassischen und sudmongolischen Handschriften 1
.

3. Nach n: -it, im Gesserkhan von personl. Pronom. bi — minn 465 mal;

von ci — unit 174 mal, von den ubrigen 223 mal.

4. Nach n: -i — mini 290 mal, cini 112 mal, von den ubrigen 586 mal.

Am haufigsten die Formen qayan-u 12 mal und qayau-i 33 m.;

qan-u 2 m. und qani 96 m.; kumnu-u 12 m. u. kiunun-i 45 m.

5. Nach n\ -ni und -nai.

yaymitu „wessen" 151, 155; ken-ei „wessen“ 29 mal; man-ai „uns“

30, nigenei „eines'‘ no; tan-ai „euch'' 30, 128; cbitgcn-na „des

Greises" bis; qan-nai „des Khan“ 7 m.; qayan-naib'\s\ ken-nei

„wessen“ 4m.; kiuniin-nci „des i\Ienschen“ bis; nigcn-nei-ni „eines

von ihnen“ 99.

6. Dem schriftsprachlichen -yin entspricht, wie gewohnlich, -yin,

auberdem -i-yin nach Konsonanten;

bayaturi-yin „cler Helden" 27; bars-i-yin „des Tigers" 61; bokcs-i

-ym „der Kraftmanner" 36; burqaa-i-yiu „der Buddhas" 1 1 ;
ger-i

-yin „des Hauses" bis; gescr-i-yin „des Gesser" 17; yool-i-yin

„des Flusses" 3 mal; oditr-i-yin „des Tages" 5 m.; cmes-i-yin „der

Frauen" 33; eres-i-yin „der Manner" 33; qad-i-yin „cler Khane"

99; qayinuy-i-ym „der Biiffel" 48; kcukcdi-ym „der Kinder" 162;

qonuy-i-yin „der Tage“ (qonuy — 24 Stundeni 3 m; mayus-i-yin

I Vlcidimircov, PaTu, atanfra, S. 59.

Asia Major, fan. 19^6 2
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„des Mangus“ 3 m.; mal-i-yin „des Viehes“ 23; mangyus-i-yiu 98;

nancong-i-yin Nom. propr. 126; segiu-i-yin „des Schwanzes" 2 m.;

tangyud-i-yin „des Tangut" 46; tuyul-i-yin „des Kalbes“ 2 m.:

tobud-i-yin „des Tibets" 5m.; uhis-i-yin „des Volkes" bis; iiker-i-

yin „des Stieres" bis; cotong-i-yin Nom. propr. bis.

7. Suff. -yi-yiu nach Konsonanten und langen Vokalen: dung-yi-ym

„der Muschel" 1 73 ; muu-yi-yin „des Argen" 3mal; roymo yoa-

yi-yi/i Nom. propr. bis.

S. Nach langen Vokalen auch -gi-yin >auch nach ng, wo -g Ex-

plosion des ?/):

keriye-gi-yin „der Krahe" 140; vlayu-gi-yin „des Argen" bis;

roymo yoa-gi-yin 107; tiimen jiryalang-gi-yin bis; cotong-gi-yin 5111.

9. Besondere Gemtivformen (s. oben):

ekei ni „seiner Mutter" bis; ecigei ni ,,ihres Vaters“ 105; keger-i-yin

„der Wiiste" 32; oglhgi-yin < ogluge-yin „des Morgens" 28; sini-yin

< sine-yin „des Neuen" (die ersten fiinfzehn Tage des Monats) 7;

jiriiken-nii 88; qayan-ni 71.

Somit finden sich in der Sprache des Gesserkhan folgende Ge-

nitivendungen:

- u nach n, vgl. -nu,

-i nach n, vgl. -ni. Einmal nach Vokalen: ekei, ecigei „der Mutter,

des Vaters",

-ni (-nai) nach n,

-ym, wie in der Schriftsprache,

-i-yin nach Konsonanten,

-yi-yin nach langen Vokalen, einmal nach ng,

-gi-yin idem,

-gin nach langen Vokalen, einmal nach y,

-nu nach ;/ )
. . . , _. , , .

orthograplnsche Eigentumlichkeit,
-m nach n I

-nai s. -ai.

§ 7. Dativus-Locativus.

DerDativ-Lokativ hatim Schriftmongolischen folgende Endungen

:

-dur \-dtir) nach Vokalen, /, m, n, ng und -tur \-iiir) nach den ubri-

gen Konsonanten 1

. Aufierdem existieren die Suffixe: -du (-dii), -tu

{-Hi}, -da {-de\ -ta 1 -te), welche, wie Bobrovnikov richtig erkannt hat,

r Rudiiev, Vorle&itnzen* s Si.
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aus der Umgangssprache entlehnt sind SchlieBlich gibt es im

Schriftmongolischen ein Dativsuffix -a, welches fur die altmongolische

Schriftsprache charakteristisch ist; dasselbe kommt auch in amorphen

Gebilden (in Adverbien) vor.

In den ost-mongolischen Mundarten haben wir stets d -f- Vokal-i

im burjat.-Khori rf' Vokal 3
;

in der oiratischen Schriftsprache -tu,

-du, -ta, -da {-tit, -die, -tc, -de) 1

;
in den oiratischen Mundarten -da, -d,

-tv, - 1 5 .

Im Gesserkhan finden wir alle Dativ-Lokativsuffixe der Schrift-

sprache: -dur, -du, -a. Die Beispiele sind gering an Zahl: kommt
nur 129 mal vor. Bedeutung: Allativi, Temporalis, Locativi. Suffix -a

kommt 72 mal vor (darunter yajar-a „ins Land" 44 m.; sumun-a „mit

dem Pfeil" 8 m.; ujiighr-c „auf den Gipfel" 7 m.).

Die Formen mit -du kommen in grofier Anzahl vor (mehrere

hundertmal).

Das Suffix -da bei Pronom.: nada, cituada.

§ 8. Accusativus.

Die Akkusativendungen sind: in der Schriftsprache -yi nach

Vokalen und -i nach Konsonanten. In der oiratischen Schriftsprache

-yi, -gi nach Vokalen und z-Diphthongen; -1 nach Konsonanten

-yigi nach Vokalen, z-Diphthongen und Konsonanten, aufier « 6
.

In den ost-mongolischen Mundarten -i, -1
,
-igi, - igi '

;
im burj.-

Khori -iji nach kurzen Vokalen, -ji, -yi nach langen Vokalen, -i nach

Konsonanten \ In den oiratischen Mundarten nach langen Vokalen

-gi, nach kurzen Vokalen und Konsonanten, aul.ler n, -igi, seltener

eg ;
im Torghutischen -dgi ^ -agi ;

die auf ein n auslautenden Stamme

bilden im Oiratischen den Akkusativ vom „zweiten“ Stamm (ohne u,

d. h. mit apokopiertem 11

'

durch Anfugen eines -gi oder -igi. Auch

wird im Oiratischen der Akkusativ auf solche Weise gebildet, dal.!

das auslautende u des Stammes abgeworfen wird.

Das Schriftmongolische kennt keine Suffixe mit -g-, und wenn

solche in den Grammatiken erwahnt werden. so ist dies ein Miliver-

1 Bobiovnikov, op, cit., p. 96.

2 Rudnuv, S. 213.

3 Rudnev, Chon-bur 114.

4 Popov, op, c it., p. 52

5 Kotwicz, op cit., p. 69.

6 Popov, op. at., p. 56.

7 Rudnev, Mat., S. 212.

S Rudnev, Chori-bur § 11$
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standnis, da die Lesart -gi (pro -yi) sich auf die Phonetik der leben-

den Mundarten stiitzt. Daher, wenn man statt -yi gi lesen wollte,

miiBte man statt mayu — mu lesen, um in dieser Hinsicht konsequent

zu sein k

Im Gesserkhan finden wir folgende Akkusativendungen:

1. -i nach Konsonanten und Vokalen, manchesmal nach Vokalen mit

folgendem ni < inn od. Genit. des personl. Pron. cinw,

2. -yi nach Vokalen \wie gewohnlich) und manchesmal nach Kon-

sonanten;

3. -yi-yi pro -yi nach Vokalen;

4. -vi-i pro -yi, nur einmal;

5. -i-yi nach Vokalen und Konsonanten pro -yi 1 welches auch in der

Schriftsprache nach Konsonanten vorkommt; nur in der klassi-

schen Schriftsprache nie nach Konsonanten'';

6. -i-gi pro -yi nach Vokalen und Konsonanten, oft mit ni < inu\

7. -gi pro -yi nach Vokalen und mehreremal nach n, ng, g.

Suffix -/:

nytai ni „seine Mali ren“ 3 m.; bugurgei ni „seinen Sattelbausch"

146 bis; gedesui ni „seinen Bauch" 103; gejigci ni „ihre Zopfe" 124;

ebcsiti „das Gras“ 183; cgitdci ni „seine Tur“ I47; e/cei ni „ihre

Mutter" 31, 188; ecigei ni „ihre Vater“ 31 bis; qayalyai ni „seine

Pforte" 184; qanai ni „ihre P'edern" 109; qudaryai „den Schwanz-

riemen" 145; k'omulctingei „den Brustriemen" 145: manai „uns“ 76;

miqai „das Fleisch" bis; namai „mich“ 14m.; nigei mci „wenn auch

einen von ihnen" 64; nigei ni 97; nitkei ni „seine Hohle" 188; sitmui

„den Pfeil" 102; shneshi „die Seele" 101
;
ugei ni „seine VVorte" 168;

cimai „dich" 14 m.

Wie gesagt, dem Akkusativ auf -i folgt oft das Pronomen ni

< inn Oder der Genitiv des personl. Pronom. der 1. oder 2. Person,

was von Vladimircov als Eigentumlichkeit derjenigen HancLschriften

hervorgehoben wird, deren Sprache einen starken EinfluB der Um-
gangssprache verrat, z. B. ami-i minn „mein Leben" < khalkh, ami-nun

1

.

Suffix -yi:

sayaday-yi ni „seinen Kocher" I47; tumeu-jiryalang-yi Nom.
propr. 80; cerig-yi „das Ileer" 133; cotong-yi 3 m. 3 Ferner nach
Vokalen (wie gewohnlich .

1 Vgl. <la/.u Vladimircov, PaiicaUmtr. S. 60. Anmcrkung 2.

2 Pancatantra, S. 56.

3 Vgl, Vladim.rcov, Pane afantra
,

S. 55.
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Suffix -yi-i : cimayi-i „dich" 51.

Suffix -yi-yi : amayi-yi „den Mund“ 86; cimayi-yi „dich“ 80; na-

mayi-yi „mich“ 79.

Suffix -i-yi:

gedesui-yi „den Bauch" 103; gescr-i-yi 51; erei-yi „den Mann"

3 m.; ecigei-yi „den Vater" 31
;
qosiyucin-i-yi (sic!) „die Vorkampfer"

132; mani-yi „uns“ 3 m.; namai-yi „mich“ bis; nukei-yi „die Hohle"

68; sayid-i-yi (!) „die Adligen" 170; suyulyai-yi „den Eimer" bis;

sumui-yi „die Pfeile" 85; siinesiti-yi „die Seele" 82; tani-yi „euch“

114; toriii-yi „das Reich" 80; cimai-yi „dich“ 11 mal.

Suffix -i-gi:

yuyai-gini „seinen Schenkel" 93; sumui-gini „seinen Pfeil“ 84;

sitnesiti-gini „ihre Seele" 102; yabudal-i-gini „seine Tat“ 172; cisui-

gini „sein Blut“ 103.

Es ist schon gesagt worden, dab das Suffix -i-gi zusammen mit

ui vorkommt: odiii-gin-ni „ihre Federn" 51.

Suff. -gi:

aduyugi „Pferdelierde" 120; geii-gi „d> e Stute" 120; k'obcigini

„seine Bogensehne" 137; ekc-gini „ihre Mutter" 40; eki-gi ( )iruken-u

cki-gi
)

„die Aorte" 99; kiiigi „den Nabelstrang" 10; kiinc yoa-gi

Nom. propr. 72, mayu-gini bis; muu-gi „den t’blen" 122; senglun-gi

Nom. propr. I49; toya-gini „ihre Anzah!" 135; toyuru-gi „den Kra-

nich" 4m.; toluyai-gini „seinen Kopf" bis; uge-gi „das Wort" 78;

unige-gi „die Kuh“ 139; cai-gi „den Thee“ 149; cerig-gim 0 .' „ihr

Heer" 137; cinayci-gi „den Koch" 124; cotong-gi Nom. propr. 76.

Die angefuhrten Beispiele fur den Akkusativ auf -1 sind in der

Hinsicht beachtenswert, weil die betreffenden Stamme iiberall auf

einen kurzen Vokal auslauten. Diese Formen sind natiirlich von der

Umgangssprache beeinfluBt worden. Die Akkusativfornren auf -yi

entsprechen im Gesserkhan den gewohnlichen Akkusativformen der

Schriftsprache; ungewohnlich, vom Standpunkt der klassischen Schrift-

sprache gesehen, sind die Akkusativbildungen auf -yi von konsonan-

tisch auslautenden Stammen. Beilaufig sei hier bemerkt, daB der

Akkusativcharakter -yi, wie der Genitivcharakter -u, eine Art Ideo-

gramm ist, denn sie werden oft unabhangig vom Auslaut des Stammes

gebraucht, um die Vorstellung des Akkusativs (resp. Genitivs) im

Leser zu wecken k Beachtenswert ist im Gesserkhan, daI3 die Akkusativ-

1 V<jl. Vladimircov I'ancutantra . S. 55,
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endung -yi unmittelbar an den Stamm gefugt erscheint (d. li. zu-

sammen geschrieben). Die Form cimayi-i „dich“ gehort zu den ortho-

graphischen Eigentiimlichkeiten : bier gibt das -yi-i einigermafien

das i wieder. Die Akkusativformen auf -yi-yi sind nicht zahlreich,

und sie geben wahrscheinlich das -iji wieder, welches als Akkusativ-

endung in einigen Mundarten vorkommt: vgl. -iji im burj.-Khori oder

-T in den ost-mongolischen Dialekten.

Wenn die zuletzt angefuhrten Formen doch noch als ungeschickte

Wiedergabe der schriftsprachlichen Akkusativformen auf -yi angeselien

werden konnen, so sind die Formen auf -i-gi, -gi zu den sprach-

lichen Eigentiimlichkeiten des Gesserkhan zu zahlen, da der Akku-

sativ auf -igi fur viele mongolische Mundarten charakteristisch ist:

-/gi, -igi im Ost-mongolischen, im Khalkhassischen. in den oirati-

schen Mundarten; -gi im Oiratischen; -yi im burj.-Khori.

Formen auf -i-gi kommen auch in der oiratischen Version des

Gesserkhan (Handschrift V2; vor: tdr'oi-gi, youmai-gi, naniai-gi usw.

5 9. Ablativus-Elativus.

Das Ablativsuffix ist im Schriftmongolischen und Schriftoirati-

schen -ece, auBerdem im Oiratischen noch — j + Vokal mit vorher-

gehendem langen Vokal 1
.

In den lebenden Mundarten ist die Endung ein langer Vokal

-f-
.<• -{- Vokal, z. B. -as[v), -esij) usw., im Khori-burjatischen -ha, -he,

-ho usw.- (< -sd, -si', -so), in den oiratischen Mundarten nur -as -asv),

-as {-a

S

3 3
.

Dieses Ablativsuffix ist aus der Verschmelzung des alten Dativ-

suffixes -a mit dem Primarsuffix -ca entstanden 4
. Der urspriingliche

Ablativ lautete nur -ca, wie er oft in alten Handschriften vorkommt,

z. B. morinca „vom Pferde“, ayulaca „vom Berg", qutuyca „von der

Heiligkeit" usw. Dieses Suffix -ca findet sich auch im Tiirkischen in

einer Reihe von Gerundiumbildungen 5 und am deutlichsten tritt es

im Orkhonttirkischen als Suffix des Kasus Quantitative -ca auf, z. B.

iigi'tzce „von der GroCe des Flusses" usw. 1
' Das Primarsuffix -ca lebt

1 Rudnev, Vorlesungcn, S. 81. Bobrovnikov, op. cit., p, 92; Popov, op. cit
, p. 56.

2 Rudnev, Chori-bitr § 116.

3 Kotwicz, op. ut,, p. 70.

4 Ramstedt, Uber mongolische Pronoun >ui . S. 11. Anm. i.

3

Ramste<lt, Uber die /Conjugation de* Khalkha-Mongolisihen. Hclsingt'ors, 1902

S. 1 1 6. (Weiter sub KKM.)
6 W. Uadloff, Die Altt'urkischen Insi hritten der Mongolei. Nuue Folge. St.- Peters-

burg, 1897, S. 65.
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in der mongolischen Endung des Kasus terminativus i -caya, -cege)

fort Hierher gehort auch die Ablativendnng im Mandschu -a.

Im Gesserkhan finden sich die gewohnlichen Formen auf -ece,

auch -a + ece, -da -f- ece (Dativus, Locativus -|- Abl. und auch -ca,

z. B. cimaca „von dir" 37, 78; qoyinaca „von hinten" usw., welches

auch vereinzelt ini Schriftmongolischen vorkonimt. Nichtschriftsprach-

liche Formen sind: ger-te-sen-i „aus seinem Hause" ivgl. kalm. gcr-

tasn 1; neresc „als der Name" Casus comparativus 1 ll6, vgl. kalm.

neras ds.

£ lo. Instrumentalis.

In der mongolischen und oiratischen Schriftsprache wird der

Instrumental mit Hilfe des Suffixes -ber (nach Vokalen) und -iyer

inach Konsonanten) gebildet. (Das i in -iyer ist ein Bindevokal, -yer

und -ber gehen auf *-ieer zurucki. In der neueren oiratischen

Schriftsprache existiert noch das Suffix langer Vokal + r, nach

langen Vokalen -y + lang. Vokal -f r. In alien lebenden Mundarten

ist die Instrumentalendung ein langer Vokal -f- nach langen Vokalen

-y -fi lang. Vokal + r (in den oiratischen Alundarten ist der lange

Vokal stets ein a oder fi-

lm Gesserkhan finden sich die gewohnlichen Suffixe -ber, -iyer

und auch - Vr ganger Vokal -f- r), welches einem nmndartlichen Fin-

fluB zuzuschreiben ist.

Beispiele:

amidura = amidura\ „lebendig“ 23; yurbayularan (Schr. ynr-

bayula-ber-iyen J „zu dreien" li m.; dcrgederen (Schr. dergede-ber-

lyen) „neben sich" 90; dorbeguleren Schr. dorbegule-ber-iyen) „zu

vieren" 3 m.; belkuser ni (Schr. bclkegiisii-ber-inu) „durch seine Lenden"

158; eligcr ni „durch seine Leber" bis: qavayar (Schr. qayaya-ber

}

„langs derSeite" 96; qoyayularan (Schr. qoyayula-ber-iyen)
„zu zweien"

7mal; muuyar (Schr. mayu-ber) „auf bose Art" llo; niger (Schr. nige-

ber. „erstens“ 154; sayiqar (Schr. sayiqan-iyer

\

„auf gute Art" 1 5

;

suyaran Schr. suyu-ber-iyen) „unter dem Arm" 139; sukeren (Schr.

suke-ber-iyen

)

„mit seinem Beil" loi; foberen (Schr.tob-iyer-iyen) „in die

Mitte zwischen ihnen" 118; uyilaqar iSclir. uyilaqn-ber '. „mit Weinen"

fwirst du nichts erzwecken,' 1 19
3

; iigeren (Schr . itge-ber-iyen) „seinen

Worten genial!" 114; iiner (Schr. integer itnebcr)
„wahrhaftig“ 5 m.;

1 Vgl. S 13-

2 In den oiratischen Mundarten -arn < x
-arati.

3 Xicht mit dem Conv. prolocutivum verwcchseln T Vgl. § 41.
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Uneven bis; uneru (iinerii t = Schr. iineger-u „\virklichr“ 85. Adver-

bien, urspriinglich Instrumentalformen ', sind: joger „ordentlich“

= Schr. job-irer 3 m.; jogeger id. 41; tusar v— Sch . tusayar) ,.geson-

dert“ 39, 40.

§ 11. Comitativus-Sociativus.

Das Suffix Comitativi-Sociativi ist im Schriftmongolischen -luya

('luge), obgleich Rudnev noch -la (-le), -lai 1 -lei \ ( lav:), -la/ -lei)

nennt 2
. Letztere kommen jedoch nur in der Umgangssprache vor

3

.

In der oiratischen Schriftsprache ist das Comitativsuffix auch -luya

-luge) [in der Umgangssprache -la\, und auBerdem noch -tai (-lei) i
.

In den lebenden Mundarten haben wir folgende Endungen: ost-

mong. -lai (hochst selten)

5

,
im Kalmtickischen -la t]

;
viel haufiger

kommt jedoch das Suffix -tai > -ta, -tit usw. vor, im Burjatischen

fehlt -la und das einzige Suffix ist -te

7

.

In der Schriftsprache kommt das Suffix -tai als Comitativendung

selten und als Entlehnung aus der Umgangssprache vor imit dem
Suff. -tai werden Adjectiva des Besitzes gebildet, z. B. movUai „ein

Pferd habend“; im Kalmuckischen dient dieses Suffix auch zur Bildung

von Adjectiven, z. B. 1nortit „ein Pferd habend“, kommt auch als

Comitativendung vor, z. B. usta „mit Wasser“j; im Ost-mongolischen

(-tai), -te s
,
im Burjatischen -te, in oiratischen Mundarten, wie gesagt,

-ta, im Torghutischen -ta''.

Im Gesserkhan treten neben dem gevohnlichen - luya mehrere-

mal -la (— -la) und -tai auf.

Suff. -la 1= -la):

aqa-layan (Schr. aqa-luya-ben 1 „mit seinem alteren Bruder“ 32;

beye-ladali (Schr. beye-liige adali

)

„sich selbst ahnlich"; gcscr/c Nom.
propr. 4mal; degii/egen (Schr. degitu-liige-ben 1 „mit seinem jungeren

1 Es gibt im Mongolischen nur zwei Redeteile: Nomen (Subst. u. Adiect. i und
Verbum. Advcrbien sm<l meistenteils amorpbe Bildungen, urspriinglicli verschiedene

Kasusformen selbstandig ungebrliuchlicher Nominalstiimme. Sehr oft wird der Instru-

mental zu Adverbien, vgl. im Tiirkischen kiidin
,

Tlig. kaftin ,,von hinten“ usw. < auch
cine Instrumeutalformi und vicle andere.

2 Rudnev, Vorlesungen, S. 71.

3 Bobrovnikov, op. t/i., p. 98— 99.

4 Popov, op. cit p. 59.

5 Rudnev, Mat., S, 215-

6 Kotwicz, op. tit ., p. 71.

7 Rudnev, Chori-bur § 117.

8 Rudnev, Mat., S. 215.

9 Kot\vic2, op. cit., p. 71.
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Bruder“ 32; ccigelegen (Schr. elige-luge-ben) „mit seinem Vater“ 32;

mayus-la (Schr. mayus-luya) 81; mmi-1a (Schr. mayu-luydb „mit dem
Argen“ 155; nadala „mit mir“ 7mal; noqai-la „mit dem Hunde“ 48;

roymo yoa-la 10/ ;
scgiider-lc „mit dem Schatten"; cimala „mit dir“

71 ; cigitai-la „mit dem Tschighitai" 143.

Sufif. -tai :

aqai-tai „mit dem Vaterchen" 1 53 ; bayatur-tai „mit dem Helden"

112; beye-iei ni „mit ihm selbst" 31; ekc-tcyigen „mit seiner Mutter 11

28; emetci „mit Frauen" 1

25; jiyasu-tai „mit den Fischer." 102; jiln-

yatai „mit dem Ziigel" bis; qarbuyci-tai „mit den Schutzen" 37;

keiiked-tei „mit den Kindern" 2mal; kitad-tai „mit den Sklaven" 2

bis; kobcitci 128 „mit der Bogensehne"; mori-tai „mit dem RoB“

49; morii-tei „mit den Schultern" 102; noqai-tai „mit dem Hund“ 49;

nutuy-tai qola „fern vom Land" 41 3
; oljibai-tai Norn, propr. 173; oroi-

tai ni „mit seinem Scheitel" 123; bhid-tei ,,mit den Madchen" 165.

§ 12. Directivus.

In den mongolischen lebenden Mundarten kornrnt eine besondere

Kasusform vor — der Directivus, der auf die Frage „\vohin, \vozu“

antwortet. Die Endung dieses Kasus ist -rn Friiher wurde all-

gemein angenommen, dafi -rn auf das schriftsprachliche uruyu <

*uriyu zuriickgeht, doch hat dieses Suffix mit der letztgenannten Post-

position nichts gemein. Schr. u-ruyu ist eine Analogiebildung zu

qari-yu vom Stamm uri fdazu unda „friiher", uruysi „nach vorn")

mit Hilfe des Nominalstammbildungssuffix -yu (deverbal ; im Kal-

muck. uruyu Oder *uriyu > urii (vgl. qariyu > kalm. yarn).

Da das mongolische Suffix -rn in alien Mundarten, auber der

Schriftsprache, vorkommt, kann man es fur gemeinmongolisch an-

sehen; ihm entspricht in der alteren turkischen Sprache auch -ru

iprimar) und mit dem Suffix -ya verschmolzen (sekundar), vgl. Uig.

1 In Schmidts Ausgabe S. 25 und im Xylograph f. 24 r. civiatai, aber in den beiden

oiratischen Handschriften emetei.

2 Kitad heifit ,,Chinese“ und ,.Sklave“.

3 In der oiratischen Handschrift V 2 heillt es auch inani tobodiyin nutuq cue nu-

tuq-tai yolo belei (30). Diese Konstruktion ist nicht ganz gewohnlich im Schriftraon-

golischen, da der Comitativus hier die Funktion des Casus comparativi tragt. Wie
bekannt, hat das Suff. •tai <C -* tagi 00 -*tegi auch die Bedeutung des Quantitativs.

Letzterem entspricht im Turkischen die Postposition -tag und der Casus comparativus

-d'ii, -dad in vielen Tiirkdialekten t<C -*tagi 00 Dem schriftmong. - luya ent-

spricht im Turkischen d. Suff. My der Bildung von Adjektiven, z. B. athy vmit einem

Pferd, ein Pferd besitzendu .
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abimrii „zu meinem Hause“

1

und -yarn 1
]
somit ist dies ein mongo-

lisch-tiirkisches Suffix.

Im Gesserkhan kommen einige Direktivformen vor: yajar c'dmiir'u

giskileju „auf die ganze Erde schreitend“ 86; qoluur ryolur) „in die

Ferne“ 6 = V 3, f. 6 r. yolftr = V 2, f. 5 v. yolo (in Schmidts Ausgabe

unrichtig yoluur
,
in der Handschrift und im Holzschnitt qoluur).

Die ubrigen Direktivformen sind fossile Bildungen: qayayur „wo-

hin“ ll; dooyur „nach unten“.

Zu Suff. -ru vgl. khalkh. -rn idissimiliert sich zu -/«); burj.-

Khori -nt (selten), haufiger in der Postposition yudrfc, yjidur'6
]
in den

ost-mongolischen Mundarten unbelegt

4

;
im Kalmiickischen -ur \-ury

Im burj.-Khori ist eine andere Direktivbildung stark verbreitet:

auf -tesi b
. Letzteres ist kein Suffix, sondern ein zur Postposition

gewordenes Adverbium auf -si vom Stamm tc (tch < *tegcsi).

Diese Adverbien auf -si sind amorphe Bildungen, urspriinglich

Lativformen, Formen eines Kasus, der jetzt nicht mehr existiert.

Solche sind:

1. teyisi „dahin“, khalkh. tis.’.

2. cyisi „hierher“, khalkh. iso.

3. qoyisi „zuruck“, dazu qoyina „hinten“ (Dativ), qoyitu „der hintere".

4. maryasi „auf Morgen", vgl. maryada „morgen“ (Lokativj.

5. nayasi „hierher“, khalkh. nalv, vgl. kalm. narv < *nayam,

nayadti „der sich hier Befindende", nayana „hier, auf dieser

Seite“, nayayur „auf diese Seite, langs dieser Seite“, na- <inaya-.

6. iayasi < *ciyasi < *tiyasi, khalkh. ts'asv. Gegenteil zu nayasi.

7. qamiyasi < *qaniyasi „\vohin“. Vgl. § 5.

Ferner sekundar mit Suff. *-y-\

8. dege-g-si „nach oben“, vgl. dege-r-e „oben“, dege-dii „oberer“,

degde- „sich erheben“, degdcmel „ein junger Vogel, der eben zu

fliegen beginnt“.

Zu *dcge

-

vgl. turk. Uig. ydg „gut“ Wurzelverwandt mit

Mandschu dergi „das Obere“ (der-gi), dele „der Wipfel“ \de-le 1.

1 G. J. Ramstedt, Zwei uigurische Rtineninschriften. (JSFOn XXX, 3), S. 27.

2 V. Thomsen, 7'in‘cica. \MSFOu XXXVII), Helsingfors. 1916. S. 74, y6.

3 Rudnev. CJiori-bur., § 124,

4 Rudnev, Mat., S. 215.

5 Rudnev, Choribur.. § 125

6 Ramstedt, Verbstammbihhingdlehre
. § 40.
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-/
9.

dotirysi „nach innen“, vgl. dotu-n-a „drinnen“, dotu-r-a id., do-

ttr/adu „innerer“ von *dotuya. Wurzelverwandt mit Mandschu

do „das Innere 1

', dosi „hinein“, dolo „drinnen“.

10. inaysi „hierher“, marh „eher“, vgi. inadit „das sich hier Befin-

dende“ ; cinaysi < *tinaysi, cinaru (AO f. 30 v.), hnadu (Gegen-

teil zu ina-\ Die Formen nayasi und cayasi gehen auf inayasi

und *tiyasi ( Primarstamm *ti-) zuriick 1 und komtnen in der

Schriftsprache als Entlehnung aus der Umgangssprache vor.

11. qoyinaysi
,
vgl. qoyisi „zuriick“.

12. unrysi „nach unten“. Vgl. obeti.

13. yadaysi „heraus", yadayadu „autier“, yadana „draullen“. Z11

"'yadaya vgl. kalm. gaza „heraus“.

14. doyoysi „nach unten“, *daylira > doura „unten“, douradit

„unterer“.

In alien angefuhrten Beispielen tritt uns das Suff. -si entgegen

(auch zusammen mit Suff. -y-y Dieses Suff. -si ist ein mongolisch-

tungusisches Suffix Lativi. Zacharov

2

meint wohl, dab dieses Suff

-si „zur Verstarkung" dienen soli, aber wie man aus den folgenden

Beispielen sehen kann, ist dies kein „Verstarkerungssuffix“, sondern ein

lativisches, vgl. ebsi „bisher“ (dazu cbelc, julesi „nach vorn“ idazu

juh\ casi „dahin“ (dazu cala „dort“) usw. Dazu vgl. das tungusische

-ski ivielleicht -*'si-ki, wo -ki dem mong. -y- in -ysi entsprichtr):

dzwJaski „nach vorn, vorwarts", bargiski „aut jene Seite“, hargjski

„nach unten“, mgiski „nach oben“ usw. 4

Tm Gesserkhan kommen die Adverbien auf -ysi und -si natiirlich

auch vor.

§ 13. Casus terminativus.

Bobrovnikov nennt fur das Schriftmongolische das Suffix -cay

a

(-ccge

)

„des Kasus der Hohe“, welcher auf die Frage „bis wohin“

antwortet (z. B. „bis zu den Knien im \Vasser“). Dieses Suffix kommt
recht selten vor 5

. Im burj.-Khori kommt es in der Form -sii, -sc,

1 \ ” 1 . Ranisted t, Uber mongolische Pronomina
)
S. n, 12, 13.

2 I. Zacharov, Grammatika mandschurskago jaiyka. St. Petersburg, 1879, S. 308.

3 M. A. Castren, Grtindzitge ebier Tungusischen Sprachlchrc. St. Petersburg, 1856.

S. *,2 f.

4 H. Winkler liat auf die Ahnliclikeit dieses Suffixes mit den fmnisch-ugrischen

Lativcndungen die Aufmerksamkeit gelenkt. Vgl. Tungusisc/i und Fimnsch-Ugr’tsch.

JSFOu XXX, 9. Helsingfors, 1913— 191S, S. 3.

5 Bobrovnikov, op. cit p. 90.
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-so usw. vor 1

;
ihm entspricht im Kalmlickischen -tsa, in der oirati-

schen Schriftsprache -cat (-ceil, jedoch selten 2
.

Im Gesserkhan kommt diese Kasusform nur einmal vor: qajiut-

cagen boluyad yarci ecibe (S. 47) „es ward bis zu den Rippen, und

er ging heraus" = V 2, f. 33 v. yabiryacai yarci odbo („bis zu den

Rippen"), wo qajuucagen < qajiyuca -f- ben
(qajiyn „Seite").

§ 14. Casus duplices.

Bobrovnikov erwahnt „doppelte Kasusformen" und sagt, „ein und

dasselbe Nomen kann oft zwei Kasusendungen auf einmal annehmen";

solche doppelte Kasusformen sind: Genitiv-Ablativ, Genitiv-Lokativ

und Lokativ-Ablativ

3

. Am haufigsten kommen jedoch die Kom-
binationen von Genitiv -{- anderen Kasusendungen oder Komitativ

-tai + and.

Im Gesserkhan finden sich folgende Formen:

1. Genit. + Dat.-Lokat.
:

gcser-yin-dii „ins Haus des Gesser" Oder

„ins Gessersche" 112; qan-nai-du tani „ins Haus eurer Khane"

oder „ins Khansche von euch“ 11 5.

2. Genit. + Acc.: qamity ulus-yin-i abali „nimm das ganze (,Hab und

Gut) des Volkes" 71.

3. Comit. -|- Acc.: mangyus-yin aliba toriiltei-yi tasulju „alle lAn-

gehorigen) des Mangus samt den Verwandten verniclitend" 104;

cisutai-yi siraju „mit Blut bratend" 16.

Es sei bemerkt, daB in der klassischen Schriftsprache solche

Formen nicht vorkommen. In der alten Schriftsprache (XIV. Jh.)

kommen Formen des Lokat. + Ablativ haufig vor, z. B. AO f. 541% qar-

sidacayan „aus seinem Palast"
;
AO f. 32 x.gertece „aus dem Hause" usw.

§ 15. Reflexive Deklination.

Der Begriff „sein“ („suum“) wird im Mongolischen durch be-

sondere Suffixe ausgedriickt. Nach vokalisch auslautenden Stammen
tritt -ben und nach konsonantisch auslautenden -iycn [i in -iyen ein

Bindevokal, -ben und -yen < -*wen). Diese beiden Suffixe sind sowohl

furs Schrift-Mongolische als auch Oiratische charakteristisch *.

Diese Suffixe werden auch an alle Kasusformen angefiigt, und
so erleiden die Kasussuffixe folgende Veranderungen: im Schrift-

1 Rudnev, C/tori-bnr., § 123.

2 Kotwicz, of>. cit., p. 72.

3 op. cit., p. 100.

4 Bobrovnikov, op. cit., p. 102.
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mongolischen werden im Genitiv und Akkusativ diese Suffixe ent-

weder an den bloLien Stamm oder auch an das Genitiv- und Akku-

sativsuffix angefiigt, und somit lauten der Genitiv und der Akkusativ

-ben, -iycn oder -yuyan < *-yY-wan l
;
Ablativ -ecegen < *-cce-i<jeu ;

Da-

tiv -dayan < *-da-wan-. Nach Rudnev kann man folgendes Schema

feststellen:

Genit. -yuyan, -(yen', Acc. -yi-ben: Dat.-Loc. -dayan, -dur-iyen,

-dn-ben
;

Instr. -ber-iyen, -iyer-iyen\ Ablat.-Elat. -ecebcn, -ecegen
;

Comit. -Inya-ben {-tai-ben, -taiyan)'\ Ein vollstandiges Bild erhalt

man, wenn man die Ergebnisse der beiden Forscher vereinigt.

Im Wolga-Kalmiickischen: ‘Nominat. ungebrauchlich, Genitivus

selten, nur in alten Liedern, z. B. ay/nan ; die Akkusativform wird gebil-

det durchAnfugen an den Stamm des Suffixes, z. B. ktikan: Comitativus

-larn\ Instrumentalis -am'. Directivus -fern: Ablativus -dsn Im burj.-

Khori unterscheidet sich die reflexive Deklination von der gewbhn-

lichen durch den langen Vokal, welchem nach einem vokalisch aus-

lautenden Suffix ein j oder 7 vorangeht; im Dativ wird nur der End-

vokal des Suffixes gedehnt; Genit. -ya; Dat.-Lokat. -da: Abl.-Elat.

-ha: Acc. ivom Stamm ohne ausl. n) -ja, nach Konsonanten -a, nach

langen Vokalen -ya: Instr. -ara: Comit. -taja: Direkt. -raya] Iness.

-soya J
.

Im Gesserkhan treten neben den gewohnlichen schriftsprachlichen

Formen folgende auf: cineyigcn Genit. von a „du“ 80; aqaiiyan „sein

Vaterchen" Acc. 23; cimalaran „mit dir“ 159; qoyayularan „zu

zweien“ usw.

16. Personlich-possessive Deklination.

Aul.ler der unpersonlichen reflexiven Deklination (suum' gibt es

im Mongolischen eine personlich-possessive Deklination (meum, tuum

usw.). In der Schriftsprache entspricht dieser Konstruktion eine Kasus-

form mit folgendem niinu. cinu usw. (Genit. von bi, ci usw.). In den

lebenden Mundarten treten die Personalpronomina hier in Form von

Sutfixen auf, verschmelzen mit dem Stamm und verhalten sich zum
letzteren wie die gewohnlichsten Suffixe.

1 Bobrovnikov, op. df
, p. 102.

2 Bobrovnikov, op. at., p. 103.

3 Vorlesnngtn. S. S3

4 Kotwicz. op. c'U., p. 8S.

5 Rudnev, Chori-bur . , 127.
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Fur uns ist die dritte Person von Interesse. Im burj.-Khori fehlt

ein selbstandiges Personalpronomen der 3. Person, suffigiert erscheint

dasselbe in der Form -in, nach langen Vokalen -in oder -u, nach

Konsonanten -in 1
. Castren nennt die Formen -ni, Im Schrift-

mongolischen inu (urspriingl. Genit. sing., Stamm G-, *ima-\ anu

(urspr. Genit plur., Stamm *a-, *ama-\ im Schriftoiratischen -ni, in

den oiratischen Mundarten -«/, wie im Khalkhassischen. 3

Im Gesserkhan finden wir inu 45 mal, anu 2 mal, ni 590 mal.

Letztere Form ist charakteristisch fur die khalkhassischen u. a. Manu-

skripte der Gegenwart 4
. In der klassischen Sprache kommt;« nicht vor.

Einmal findet sich im Gesserkhan die Form i — joriy-i „sein Stre-

ben“ 42. (Zu unterscheiden von Formen wie bayuqudun-i nut ni,

welches getrennt geschrieben ist.)

§ 17. Numeralia, Pronomina usw.

Die Formen wie inggiju, ingg/'ji
,
yiigeji, yeyigseu sind schon be-

sprochen worden. Besonders haufig tritt im Gesserkhan das Pro-

nomen bisi „anderer“ auf, vgl. khalkh. Bisfi, kalm. bis/ > Schr. bisi '

= Schr. b/tsu < *busi, altmong. lusi, vgl. die altmong. Briefe aus Tur-

fan biisi „anderer“ 6 usw.

Ungewohnlich ist die Form kcng pro ken „wer“ 18: keng keug

irele — V 3, f. 16 v. ken ken irelei — V 2, f. I4r. ken ken iredeq belei.

Numeralia: nigedeke „der erste, erstens". (Im Schriftmong. werden

die Ordinalia durch das Suff. -dir/ar gebildet, -daki ist aus der Um-
gangssprache entlehnt 7

). Dieselben Suffixe im Schriftoiratischen

auBerdem -daqci s
,

in oirat. Mundarten -dukts/.

Eine interessante Form ist yabudus-un 17: yabudus-un buy// =
V 2, f. 13 V. yabudaliyin buyu = V 3, f. 16 r. yabudasun buyu „das ist

1 eine) Tat“. Man konnte glauben
,
yabudus-un sei ein Genit. zu *ya-

budus < *yabudas ~ yabudal, in Wirklichkeit ist dies ein Nominativ

yabudasun 9
.

1 Rudnev, Chori-bur § 126.

2 op . f/7., p. 29.

3 Kotwicz, op. oit., p. 86—87.

4 Vladimircov, Pancatantra, S. 60.

5 L'ber u, m < i vide Vladimircm, Q iattiUaJi otritsanija Bull. Ue I’Auui. ,iej

Sciences tie Russie 1916, p. 350—351.

6 G. J. Rrimstedt, Mongolisihe B: lye aus htiqut-Schahn eet Turfan. Sitting, ,-ee.

11. K. Preufi. Alead. a. H'iss. 1909, S. 84;.

7 Rudnev. Vorlesungen, S. 71.

8 Popov, op. oil., p. 88.

9 Zum Suit'. -Jasun Ramstedt. Verbstammb!h!ungslchre, § 57.
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Ungewohnlich ist die Form qurim-ud-'cin „die Schmausenden“ 51,

welche mit dem Suff. -cin (-ci) vom Pluralstamm gebildet ist. Solche

Formen kommen in alten Handschriften vor, vgl. yartayan mesesten

„in ihren Handen Schwerter Habende" in Pancaraksd I, f. 71'. In

derselben Handschrift kommen die Pluralformen iiberhaupt haufig

vor, da in der alten Sprache der Plural eine groGere Rolle gespielt

zu haben scheint, vgl. II, f. 64r. bogoljigsedi (Acc.) „gespien

habende 11

usw.

Es sei noch die Form kejenei „einst“ envahnt. Vgl. Schr. kejiye

< *kedige, kalm. kezina „einst“, kesa „\vann“.

ij 18. Imperativus verbi diminutivi.

Ramstedt nennt fur das Kalmiickische und Khalkhassische das

Suff. verbi diminutivi: kalm. -zan-, -rean-, -zyaii-, khalkh. -Dzan- (<*-ja

-

yani-) 1
. Besonders verbreitet sind diese Diminutivverba im Torghu-

tischen 2
. Im burj.-Khori entspricht diesem Suff. -zana-*.

Im Schriftmongolischen kommen solche Bildungen nicht vor.

Im Gesserkhan S. 31 findet sich ein Beispiel fur die Form Verbi

diminutivi auf -jana-: ci endc sayujana (so zu lesen statt sayucana,

= V 2, f. 23 V. ci ende souzana „sitze hier ein wenig!“.

£ 19. Praescriptivus.

Das Suffix des Praescriptivus, welcher im Schriftmongolischen

als Entlehnung aus der Umgangssprache vorkommt, ist -yarai (-gerei'

-arai \-erei), -ara (-ere)*. In derGrammatik der kalmuckischen Sprache

von Popov vvird diese P'orm „Imperativus futuri" genannt — Suff. -rai

mit vorhergehendem langen Vokal 5
. Im Khalkhassischen haben wir

die Suffixe -ara, -ora, -era, -ora e
,
im burj.-Khori — langer Vokal +

r -- langer Vokal 7
.

Im Gesserkhan finden wir folgende Formen:

bayiyarai „seit!“ 117; guicerei „hole ein!“ 85; iderci „iG doch!"

5 1 ; ilegerei „schick doch!“ l
;
kclerei „sagt!“ 30; mordayularai „schicke,

fertige ab!“ 149; oggerei „gib doch!“ 4mal [in der Schmidtschen Aus-

gabe mehreremal buggerci (!) ; ;
oggorei (= oggora':) id. 3mal; sonus-

arabi „laG horen" 1 3 X ; tosocai „tr iff doch!“ 158.

1 l erbstamnibiIdungsleh re
, § S2.

2 Kotwie/, op. tv'/., p. 102,

3 Rudnev, Chon-bur,, *». CVI.

4 Rudnev, Vcrhsungen, ^
.
4^.

5 Popov, op. ut p. 134.

6 Ramstedt, ATT,]/., .S. 5.

7 Rudne\, Chori-btir . , § 144.
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§ 20. Precativus.

Die Form iije ia (Gesserkhan 45) ist eine Precativform. In der

oiratischen Redaktion V 2, f. 24 entspricht ihr uzeita (= iisit). Im
Schriftmongolischen kommt der Precativus lauf -ya, -ge) selten

vor (in der klassisclien Sprache niej, wahrscheinlich als Entlehnung

aus den lebenden Mundarten Im Khalkhassischen wird der Preca-

tivus durch die Suffixe -a, -o (-c, -d) mit enklitischem tsi oder t a

(
„du, ihr“)- gebildet, im burj.-Khori -is, -it im Kalmiickischen -its, -it 4

.

- — - —
-

I Fort&etzung i'olgt.)

1 Rudx&ev, \'o) lesungen, S. 40.

2 Ramstedt, KAWf, S. 6.

3 Rudnev, Chori-bur § 145.

4 Kotwicz, op. cvV., p. 107.



SIAMESE MUTE H.

By F. OTTO SCHRADER.

In my study of the Siamese alphabet 1 I did not discuss the

problem of the two prefix-like mute letters called ho nd and U nd
o o

' V\ LtT DO til), because there can be no doubt as to the way of tran-

scribing them in accordance with my principles (h, ’)• Professor

Conrady has made a few remarks on these mysterious letters

2

,

but they are far from exhaustive, nor, indeed, intended to be so.

I, therefore, venture to otter the following essay based on a rather

too diffuse paper penned by me 1 in 1919 in the leisure of internment,

partly with the help of a fellow-prisoner 1 whose phenomenal know-

ledge of the Siamese language enabled me to avoid some lexico-

graphical inaccuracies 5
.

1. Ho na no mere graphic sign.

The Siamese believe that their mute h (and likewise mute ’, of

which I shall speak later) is a purely graphic sign invented for

allowing those “low” letters (nasals, liquids, and semivowels) which,

unlike the medial explosives (g, j, d, b), have no "high” equivalent

(aspirate), to assume the tonal value of a “high’’ letter wherever the

rising tone of a word cannot otherwise be accounted for. H belon-

ging to the class of “high" letters i^aksor surf), it naturally raises

the tone of a word; e. g., vam “vibrating, glittering”, with normal

tone, changes to vam with rising tone, meaning “terrified”, when II

1 Asia Major
,
vol. I, p. 45 fll. I sei/.e the opportunity of stating one omission:

on p. 50 line 14 the word “partly 55 should be inserted before “connected 55
.

2 See his Indochniesische Causatk'-Denominativ-Bildung p. 133 fll. and 143 Ml.

3 Without knowledge of Conrady’s work which it partly contradicts, partly con-

firms and supplements.

4 Mr. P. Fre)e of Bremen, formerly a teacher in Bangkok.

5 Most of my references, so far as Siamese is concerned, are to Cartwright’s

Siamese-English Dictionary. — The guttural nasal is transcribed through i\.

Asia Major, Jan. 1926 3
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is prefixed to it, just as such words as ho have the rising tone on

the mere strength of their initial h.

Now there are two facts in Siamese orthography itselt which

do not quite accord with this purely graphic meaning ascribed to

ho na :
<

1. Words with initial tenuis, if spoken with rising tone, are not
+

written with ho na but with the fourth accent
( )

which seems to

have been specially invented for them, as it occurs nowhere else.

Yet ho na as a mere graphic sign for raising the tone might have

done just as well, and, viceversa, instead of it the fourth accent might

have been used in the case of the words now written with ho na.

2. A number of words with falling tone are written with ho nix

and, in addition to it, as if to counteract the influence of ho na, with

the second accent
( ). Such words are, e. g., hlat (M?V|) “heaven” and

hmai2 (ImU) “to be burnt” which, if written /«,, mai
l ('H'1 , lkl)>

would be pronounced exactly alike. It might be argued that the

orthographic difference is due to a wish of exhibiting at least in

writing the difference of meaning in such pairs of words {la
x
— “to

delay; late”, mai
x

= “not”). But in that case, why is the spelling

lam
x

used for both “interpreter’' and “to tie up”, and re
j

for l)

“metal”, 2) “to run straight towards”, and 3) “to pare”, not to speak

of other words?

The conclusion, then, seems to be inevitable that ho na must

have once been more than a merely graphic sign.

2. Ho na a means of writing aspirate sonants?

The Siamese view that “low” letters other than mediae may be

“raised” by means of ho 71a (no media, as a matter of fact, being

ever written with ho na), together with the fact that the media aspi-

rata is actually wanting in Siamese (as in Tibetan, etc.), it having

apparently merged into the tenuis aspirata, seems to justify such

equations as, e. g., vain (vibrating, etc.): hva/u (terrified) = *ga>n (to

vibrate?) 1
: kham (to fear); that is to say, the question arises whether

all combinations with ho na, or at least some of them, should not

be looked at as original aspirate sonants whose aspiration was

lost in the spoken language, but has left its trace in the rising tone

1 There does exist a word gam but it is = Sanskrit grama “village”.
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of the word *. I am inclined to answer this question in the affirma-

tive in the following way.

There can be but little doubt, in Tibetan as well as Siamese, as

to the secondary character (both in form and meaning) of all

words with initial tenuis aspirata. Aspiration and (or) hardening of

the originally soft initial was in those languages a means of deriving

new words from old ones, and, at the same time, the starting-point

of the tonal system 2
. There is reason to believe that in Siamese not

Only initial mediae were treated in this way but also initial nasals,

liquids, and semivowels. For, quite a number of words with ho nix

show the same sort of semasiological connection with the correspon-

ding unaspirated word as do the words with initial aspirate mute;

that is to say, the word with aspirate has a secondary meaning as

compared with the unaspirate one. Examples (Siamese only) 2
:

a) with initial explosive:

gan to itch khan excitable

got to bend; crooked khot to be rolled in spiral form,

to coil

gom sharp khoin bitter
(
khom

x
to torment,

oppress)

dot to lay down, to give up that to take off, pull off; to disap-

point

di»i
,

to pierce thim^ to pierce with a stick 1

dum
j

to throw thuni 2 to throw stones at

bliik precious stone phluk a variety of crystal

b) with initial sonant:

?]ap to catch with the teeth ht)ap quickly, hastily

Tjok to be nervous, agitated hi^ok shaky, tottering

1 For the position of the h compare the examples below (p. 39) for Siamese hi

=> Tibetan Ih and the varying pronounciation of the latter as Ih or hi.

2 I am aware of Prof. Conrady’s totally different view of the origin ot the

tenues and tenues aspirata, but I think that we must distinguish between older t.

and t. asp. and later ones, of which the latter only are due to a prefix (which, by

the way, need not disappear, as shown e. g. by ’a clntrj -J- ten asp.). Prof. Conrady’s

thesis, as it stands, clashes with the fact of the restrictedness, as to time, of all pho-

netical laws.

3 In Tibetan, class b appears to be missing; among class a, which is quite

conspicuous, I include the imperatives with initial aspirate- the aspirate was here used

(along with other means) for creating an emphatical form ot the root. As for Bur-

mese, see below chapter 6.

4 Notice that this and the next instance show the same (falling) tone on both sides.

3
*
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nip to join, to embrace

yoii to drip, trickle down

rop to hop, to fight

lio 1
to turn

lor] down; to come down,

down

lip thin, stunted

lum x
low, hollowed out

vat]
y
empty, vacant

vaiy round flat piece

vam glittering, palpitating

hnep pincers, forceps

hyoiy again and again, continually 1

hrop riot, uproar

kilo to look round

put hloi] to wander in mind, forget

klip small fissure in a mountain

Ilium
,

pit, well, grave 1

Avar]

i

empty place; between 1

hven ring

hvam frightened, terrified

3. Tibetan correspondences of ho na 2
.

While in the category of words just dealt with ho na appears

as an original formative element, there are other categories in which

it is evidently the mere remnant or substitute of another sound. This

is obvious within Siamese itself, as we shall see later, but still more

so when we compare Tibetan of whose prefixes s and less often r

and g are found in the place of the Siamese ho na. Here, it is true,

we have to remember that in Tibetan the prefixes have gained ground

and cannot, therefore, throughout be regarded as pre-ethnic; still, con-

sidering that a few Siamese explosives and fricatives (r, P, f, zo) point

to ancient prefixes 3
,

it seems but natural that the Siamese language

should have preserved a more direct trace of such former prefixes,

viz., in the form of ho na. The following parallels are an attempt to

show what might belong together from this point of view. They

include a few cases where it is doubtful whether ho na is not rather

the aspiration dealt with in the preceding section than the Siamese

successor of a pre-Tibetan prefix, because, as we have already pointed

out, there are undoubtedly many words in Tibetan which have received

their prefix only in Tibetan times, some even when the prefix had

ceased to be spoken. The following parallels, then, are meant to

exemplify all Tibetan correspondences of ho na which may or may
not be prefixes, for which reason some of them will have to be re-

ferred to again in the next chapter.

1 Here the form with ho na has the deep tone and not, as is the rule, the

rising tone.

2 Cf. Conrady, loc. cit. p. 133 fll. (disregarded in this paper, see note 3 p. 33).

3 See my article mentioned at the beginning of this paper.
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1. Siamese hr]-, hn-: 1

Siamese:

hrja “much, very” (cf. t/a “to col-

lect”, etc.)

I11)0)] hr\ei] “to quarrel”

htjdn “crest, plume, comb”

hrjap see p. 35

kna2
“face; in front of”

hnl “to run away”

liner] “to suspect”

hnuot “moustache”

hnun “to reinforce, to support”

hnoi] “swamp”

„ “pus”

hnuok “deaf”

hnet “tired”
\

hrjit “sad” J

Imam “thorn”

hnue
,
kan2 “character, appearance”

2. Siamese hvi-\

lunar] “to be ashamed”

luno “careless, inattentive”

hino “physician”

kme
x

„dirtv, spotted”

Tibetan:

mam “full", mams plural sign

si]°g-pa “to torment, annoy”

si\on-du “at the head, before”

rtjab-pa “to be hungry, greedy”;

I

mabs-pa “stretching out the

I hand to catch”;

brnab-sems “covetousness”

I
sna “nose, peak, tip, end”

l s>]a “before”, etc.

sheg[s\-pa “to run after, pursue”

bsherjs-pa “to 'fear, be afraid”

suod-pa “to draw out and twist,

as in spinning”

snun-pa “to multiply”;

snon-pa “to augment, revive,

strengthen”

rhog-pa, bsflogs “muddy, miry”

mag “pus”

rnaiyba “to become choked, be

stiffled”

ghid “sleep”;

mid-pa “to fade; to grieve"

rno-ba “sharp, pointed”

ghitg-ma “natural, innate”

sma “to humiliate”

smugs-pa “laziness"

sman “medicine”

sme-ba “spot on the skin”

I — Tibetan prefix -(- k, n. For the Tibetan interchange of the nasals cf. the

fourth example, below, also b-s-i]al-ba “to be exhausted”, g-nd-ba “tiredness", m-nal

“sleep”, mal “bedstead”, further A. H. Francke, Sketch of Ladakhi Grammar
, p. 6, § 7

Uit]ul and mid
,
both = “silver”, etc.').
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Siamese:

hmok „fog, dust”

hmuok „darkness, fog”

hmtik „ink”

hmak hmom „to be dirty”

3. Siamese hy-\-

hyan “to jest, mock”

hyon
K

“to let loose, let go”

„ “to make longer”

(cf. yon “lengthy, to lengthen”

hyap “swaying, flapping” (cf.Burm.

yap “fan”)

4. Siamese hr -:
4

hrl
x

“to damp (a fire or flame);

dim”

hro “slight, thin, erased, pierced”

hrirj
l

“a kind of small mouse”

hrtp (r/p) “to urge, hasten, hurry”

krop “to wriggle about, to writhe”

rup hru
l

“obscure, dusky, dark”

Tibetan:

rmugs-pa “thick fog” (cf. mog-pa

“dark or faded colour”)

snag “ink” (cf. riag-po “black”)

1

g-yen “to calumniate”

3

g-yui]-ba “to outcast, expel”
l

gyai]-ba “to be delayed, post-

poned”

yun “any certain space or length

of time")

g-yob byed „the fan of a yak-tail

to drive away flies”

srib-pa „shaded; to grow dark”

srab-pa “narrow, slight, shallow,

|

loose”

srab-mo “thin, fine, slender”

srin “insect, worm”

reb-reb-pa “to be in a great hurry” 4

srub-pa “to stir, stir up, churn”

srab-srib “twilight
;
dark, obscure”;

hrab-hrib [gab-rib) “mist,dimness”;

cf. rum “darkness”, srod “evening-

twilight”

1 Cf. preceding foot-note.

2 For which neither ry- nor sy- can be expected on the other side, as these com-

pounds do not exist in Tibetan.

3 The hyphen here and in the following in order to distinguish prefix g-\-y from

radical g -(- infix y, as does the Tibetan script except when there are two prefixes as in

‘gyarj-ba.

4 For Tibetan sr- > hr-> r- compare, e. g„ srag-sitl “violent” ~ hrag-fa “hardness”

~ rags-pa “course, thick”; wan-pa ~ /iratj ~rei]-ba\ srib ~ hrib ~ rib. It seems, however,

not always quite certain that the form without s or h is the younger one.
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5. Siamese hi'.'

Siamese:

hla2
“sky, air”

Mam “to cook, burn”

I

kle\ “awry, squinting”

l Me “a female liar”

Mi\ „more than enough, super-

fluous”

Mak “chief, principal part"

/)lao
x

“relation, caste, society”

Mcij
1
“post for tethering animals to”

„ “house, dwelling”

Mo>] “high, lofty; to go up”

Mat hint “lately, recently”

Mat “to be untied, become un-

fastened; to release”

(cf. lot “to unwind”, lat “to release"

Map lao<L “to be reproved, tamed

down”

Miiom “too loose, badly fitting, >

freely”
j

hlnp “to cover, to hang down”

Map (also klip) “a small fissure"

Tibetan:

Ika “god, angel
” 2

(
/karj-rje „clear, distinct”;

I lhah-sc lhab-pa “to glimmer”

sle-ba, Ihe-ba “to twist, plait; distor-

tion”

sle-yoi] “crookedness, deceit, trick-

ery”

src-ba “to add, sum up”

Ihag “more, surpassing, superior
"

3

slas “retinue, servants”

sraij-ba “to straighten; straight”

srai

]

“hamlet, village”

sloij-ba “to raise, elevate, erect"

j
slad “in future, henceforth”;

I slad-ma after, the hind part"

glod-pa 4
, Ihod-pa, lod-pa “loose,

relaxed, slackened"

lud-pa “phlegma. mucus”)

slob-pa “to learn, to teach"

Ihab-lhnb "slovenly dress; wide,

flowing”

srubs “a cleft, gap, fissure”

1 Represented in Tibetan by si- and what seems to be it« later form (but not

perhaps in our first example-!, Ill- and occasionally by sr- The original pronounciation
of Hi- must have been 111- which is even now heard in Eastern Tibet (Conrad}', loc. cit.,

P- 73 ' an<i not only there (cf. Foucaux, Grammaire, p. 10, calling attention to the ancient

travellers’ spelling liLassa), In the Ladakhi dialect "all prefixed letters before 1 become
h” (Francke, loc. cil., p. 4).

2 There is a strong temptation to connect these words with the next pair \lha =
“shining one, Lichtwexen". like Sanskrit deva) and thus obtain the equation Siam. Ida*-

Tib. Ilia — Skt. dyauh- desalt' (comp, also Tib. :la-ba “moon”). But, on the other

hand, h/or) (see below) seems to be derived from /;/<?,.

3 Comp, the preceding pair and hlot) (below), but also p. 43.
4

4 Which should be g-lod-fa , but g before I is not looked at as a prefix.
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Mum
4

“a pit, well, grave”

hlai “to flow”, hleo “liquid”

6. Siamese hv-\

Ihums “the womb"
lha-ba “sap or resinous juice of

trees; to soften, to suppurate”

In Tibetan the letter v (q), which, by the way, is one of the

rarest, takes no prefix. But Siamese hv seems to answer to Tibetan

“small a” (') plus labial explosive, as against r plus the same resulting

in w or f l
. The following parallels may be found worth considering.

Siamese: Tibetan:

hvo “having an opening”;

hva “opened; wound";

hva)]y “between”, etc.

hviu “weary, fatigued”

hvlar\
y

“to cast, fling”

hvan “ring”

j

1

ba-bo “hole, cave”;

l

‘

ba-ba “to bleat”

'

byi-ba „to be wiped off, be effaced -

''plien-pa „to cast, fling”
l

phai\-bo „wheel, circle”.

4. Siamese interchange of ho na with radical initials 3
.

In Siamese, ho na before /, less often before other sounds, inter-

changes with explosives, especially those of the labial class, and some-

times with r (sa). This interchange is in many cases connected with

a change of vowels that reminds one strongly of the Indo-European

ablaut. E. g., the vocalic change of the series hlam, hlom, bldi\,

pier], etc. (see below, first example) appears to be much the same as

the one in the Indo-European root *bha, *bhe, *bho with its l and r

extensions; cf. bhrajati, tpXeyco, cp/.ojj, flagrare, to blaze, bell, etc.

A similar phenomenon is found in Burmese (see below, section 6) and
Tibetan where, however, pi, pM, and, in Burmese, also bl are missing,

i. e., represented by pr, etc. (pj, etc.). In Tibetan we have, e. g.,

hril-po “round, globular”, and, beside it,

‘

gril-ba “to be twisted” (gril

‘a roll”),
1

khril-ba (khyil-ba ) and
‘

phyil-ba “to wind, twist”, sgril-ba

‘and
c

dril-ba “to wrap up, heap up”,
‘

kJirul-ba “to be distorted”, sbral
“serpent, snake”, etc. etc., and, on the other hand, ril-ba “round”; but,

as is evident (also from sgor-mo, kor “round”,
‘

khor-ba “to turn

round”, etc.), there can be no question of prefixes here, ril being
clearly a reduced form (gril > hril > ril). Even so with Siamese hleo

1 Schrader, loc. cit., p. 53.

2 Compare Pri “to be worn out’’ ~ phri-ba “to decrease”.

3 Cl. Conradv, loc. cit., pp. 144 fll., 47 111. (not made use of in this paper).
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answering to phlco and to Tibetan glo and bio (see below) there can

be but little doubt as to ho na representing an original radical initial

and not a prefix. Often, however, it is exceedingly difficult to decide

whether ho na belongs to this category, or whether it has replaced

a prefix (above, section 3) or is an original aspirate (section 2). Thus

in the case of Siam, hint (see below) the fact of its corresponding

with plot, etc., and with Tib. glod-pa “to loosen”, blnd-pa “to release”

(glud-pa and blud-pa “a ransom”) seems to prove that ho na (and

likewise the h in Tib. Ihod )
is here the substitute of a guttural or

labial radical initial 1

;
yet, on the other hand, there are so many forms

with initial l — Siam, la “to let go, give up”, lat “to release (from a

bent back position)”, lot “to unwind”, luoi]
t
“to slip away, pass away",

lut\ “to become unfastened”; Tib. lod-pa “relaxed, lazy”, lud-pa

“phlegm”, Ihjs “banished”, etc. — that we find it impossible to re-

gard all of them as secondary both in form and meaning 2
. Again,

Siam, hluviy ,
as compared with lum

, (p. 36), seems undoubtedly to be

derived from the latter by means of aspiration, whereas by the side

of Tib. l/umis (p. 40) its h looks like the remnant of a prefix, and beside

glum, etc., (see below) and Tib. sbram-pa “pregnant” like a subtilized

radical initial.

In this category, then, as will have been already understood

from the examples given, ho na appears to be, or have replaced,

one of the varying initials of a family of words in which

apparently nothing is constant save the liquid following the initial

and to some extent (ablautsreihen?) 3 the vowel following the liquid.

The list I subjoin cannot but be imperfect in many respects. It is

merely intended to call attention to the curious phenomenon.

hlam “to cook, burn”; see p. 39. Add hloni “to melt, fuse”; hlon

“to boil to a jelly”; hick “iron, metal”; and compare: blot] “brightly”,

blot] “flame, fire’’, J'latj
l

“polished, bright” (~ Tib. phyam-phyam-pa

1 Which is the more likely as, in Tibetan at least. / (as also r, y, c) appears to

be seldom, if ever, an original radical initial; see II. Koerber, Morphologic dcs Tibeti-

schen (Marburg thesis, 1921, unpublished), §§ 135— 139: / becomes initial through

the loss of an original initial to which l was added either as a prefix or an infix.

2 Not only because they remind us of our Xuui. /no, loose, schlotteni. and the like,

with which they may or may not be ultimately connected, but also (Conrady, loc. cit.

p. 50) because the tonal accent of such Tibetan words as glon-pa “to answer’’ contra-

dicts the Tibetan view that / takes no prelix but is, when following an initial conso-

nant, a mere “affix” (intix) to the latter.

3 The Tibetan ablaut, as Koerber has shown (loc. cit. 3 — 51, moves on the

whole within the lines a. e, 0 and u
, /.
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“glittering”), pler\
x

“to shine”; bldn
y

“boiling”; plep "to flash, gleam”;

Pleo “flame”, bld-ble "at evening, at dusk”, bloi "gem”; brai, brao

"bright, shining”; glgk
,
klgk “to burn” (~ Tib. glog “lightning”, glog-pa

“silver”, bkrag “brightness, lustre”); khlap “shining, lustrous” (of black

objects); chalevi2 “beautiful to look at”; thaluri “to melt, fuse”; and

with initial /: lar
\2 “to wash clean” (~ Tib. lags-mo “clean”), lot]

y

(lo>/2) “clear, open”, luam
x

“bright, shining”. Perhaps we may add:

le “to look at, see” (and, for hld2 ,
Tib. zla-ba “moon”).

hie
j
“[exclamation as end of] canto of poetry”; bier] “song, mu-

sic” (~ Tib. dbyar/s), Plcr]
l

“to chatter, talk”, blam
y

“talkative”, glut]

and klqn “verses, poetry”, klom
x

“to sing a lullaby”, klao
l

“to say,

explain” (~ Tib klag-pa, klog-pa “to read”, glu “a song”), khlui flute”;

and with initial /: lao
y

“to tell, explain”, lao “class prefix of words

denoting wind-instruments”, lam “interpreter”, lu “to be reported”, and

Tib. lo “rumour”, Ion “message”, lab-pa “to speak” '.

hle
y ;

see p. 39. Compare: ble
y
“crooked, lopsided”, bier] “dis-

lokated, sprained”, bret]
y
“cross-road” (00 Tib. pkred “across”); phle

"crooked, with prevarications ” (°° Tib.
l

phye-ba “to crawl”), phlftj “to

alter”; Pie “to translate”, pier] and phen
y

“to change, transform”, Pretj
l

"incorrect, faulty”, Plin2 "to turn a thing inside out”, ploin “false,

spurious”; also pla2
“to wrestle”, blarj but “to return an answer,

reply” (<^ Tib. blan-pa, glan-pa, glon-pa do.); further: klei
]2

“to pre-

tend, deceive” Tib. sgye-sgyur “crooked”, khrain-pa “a liar”); Talop

Taler] “to tell lies”, salp] "noxious, hurtful” (00 Tib. sle-yon) ,
salon

“crooked, wriggling”, thalun and chalun “to twist” (<^ Tib. slu-ba “to

entice, to deceive”); and with initial /: leh
x

“to entice into an am-

bush”, lo
y
Iuot] “to deceive”, lop “stealthily”, and Tib. li-ba "squinting”,

log-pa "to return, [be turned! upside down; wrong”.

hle
y ;

see p. 39. Add hiat “many, several”, hlua "remainder”,

hlam “much, in crowds” (0- Tib. lhan “together”), and compare: bldrj
y

“many, different people”, bra>/
l
“much, crowded” (cv, Tib. bra-ba “to

have in great plenty”); klon
y
“copious, abundant” (»- Tib. bias id.),

khldr] “herd, crowd” (oc, Tib. klor\ “mass, bulk”, khrod-pa “crowd,

mass”), gran “(too] much, many”; salq?] “much, many, several”, s"lua

salar\
y

“crowded, dense”; and with initial /: lat] “some”, lar\ “fast,

stout”, le “and”, and Tib. la-la “some, a few”.

1 This group and the first are ultimately one (cf. pltq
y
on both sides and Greek

tpciw, quite ~ <pr|Ui, qtujvf]), while the connection, with the second, of brot]2 “to speak”

(cf. Tib. smra-ba), bruatj , bro, priarjn, etc., seems doubtful.
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hlotf, see p. 39. Compare phlo
l

“to rise up ^to the surface)”,

phlur\± “to rise up (of smoke)”, blur^ “to boil up, rush up”, bldi\t

“tall, big, huge”; grot]
t

“great (in stature)” (<~ Tib. bla “upper, su-

perior”, klad “what is above”, kroq-kroi

]

“upright”); tk'lon “protrud-

ing (of eye ball), s“lao “tall, high”; and, with initial /: la?t2 “ex-

cellent”, [non “to exceed”. Comp, also hlak,
etc., p. 39, further hlem

“pointed; peninsula" ~ blem “projecting a little way”.

kleo “imprudent, rash; to be startled”, hlak “to terrify, startle”,

Jiluk hlik “quickly, hastily”; phleo “quickly”, khluk “busy”, phlut “to

come out quickly”, bin “rocket”, bht/\ “greedily, hastily”, blati “im-

mediately, at once” (<^ Tib. glo-bur, blo-bur “suddenly”). Cf. pre-

ceding group.

hint', see p. 39. Add hlon
v

“to fall", hlorj “to forget”, and(r)

hlnom (p. 39), and compare: pla, phla, plot “to let go”, etc., plot “to

set free”, blat “to fall out, be separated”, blaq2
“to slip, make a

mistake”; Plan2
“to rub, plunder”, rluat}2 “to strip, take off”; gloii\

“to shake, vacillate”, glor
\ ,

and giro “easily”, grot “to be separated
;

thalom
!

“to slip down”; thalok “to skin, flay”; s“la “to let go, cast

off”, salot “[to be] sad”, s'1lop “to faint, swoon”; and, with initial /:

la “to let go”, etc. (p. 41). Comp, also next group.

hldl; see p. 40, and add hlaru “to pour down”. Compare: thdai

“to slide, go elsewhere”, salai “to slip”; klan
]
“to distil”, glon “canal

,

glun
x

“waves”; pla “fish”, pint “to float in the air, be wafted”.

hlony “darling”. Compare: kloi cai “darling”, gloi2 “to agree with,

to hug”, glen “to caress”, plop “to flatter”, and lom “to flatter, caress”.

hlumg, see p. 40. Add hlup “to cover” (p. 39), and compare:

glum “to cover", ghtiu2
“shady, sheltered”, klum2

“to darken
,
klop

“to cover, bury”; blop “twilight, dusk”, brut] “hollow, hole; t/idnorj

“to hollow out”; and lum
{

“low, excavated”.

hro', see p. 38. Compare: Pro “brittle, fragile”, Proi “a little, fine

1 of rain)”, Prot]
l

“full of holes, thin”; gratj
x

“thin” (~ Tib . fhra-ba

“thin, fine”, pkran “little, small”, khrol-mo “brittle, fragile ).

hz lotj
l

etc.; see p. 40. Compare: kva >]2
“wide, broad”; savot]

l

“bright, shining”; and vai
]2

“wide, broad” “sky”); also

“bright, pure”. See also p. 47, 1 . 13.

hnaP, see p. 3 7. Add htjon “crest, comb”, htjen “to raise the

head”, and compare: sa>jo “majestic, glorious”, sa >jo/i.2 “tall, high, lofty”,

phat]ok “to raise the head”, and, with initial nasal, qu2 “to raise”, and

the prefix na
y

in such compounds as na
v

\ii “shamefaced”.
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hmok
;
see p. 38. Compare: klflmna “dark, dirty", khamuk, kJPmua

‘‘twilight, dusk"; samom “dirty, rotten’’; and mg zo “looking dark,

dirty” (~ Tib. mog-pa, mun-pa “dark”, myags-pa “rotten").

H before y I find ones interchanging with gutturals, another time

with a labial: hyon
x (p. 38) kyat “spring (of a watch, etc.)”, kJpyaih

“to retire, abandon"; hyap (p. 38) ^ prop Priia “to flap the wings”.

With hler}
x

(with / < rT) “house, dwelling” (p. 39) Tib. brat) “lod-

ging, abode” is perhaps more directly connected than Tib. srary for

the latter seems to be = Siam. sarok “town”, and Tib. grot] “house,

village, town” = Siam, krui) “chief city”.

5. ’O na in place of ho ne.

In about half a dozen of words ’d na occurs in apparently the

very same function or functions as ho na'.

’ya
x

“separation, divorce; sign of the prohibitive: don’t!” Com-

pare yek, yiij “to separate"; yo “to stop, lay down”, yarj2 “to halt,

stop”; hyut “to stop, halt, stay”; khayak, khayat “to reserve, put by”,

khayan “to retire, abandon, relinquish”; and, with secondary palatal

(from explosive -f- y) : cak “to split”, chak “partition, screen”; zlk “sec-

tion, part”, and Tibetan gcod-pa “to cut; give up, avoid; stop”,
'

chad-pa “to be cut off, to cease, end”,
'

"jog-pa “to put, lay down, leave”.

’yn
x

“to be, stay, live” (original meaning: “to last”). Compare:

yao “long”, yorj “long, enduring”, y/in “to stand”, ybn
x

“lengthy, to

lengthen”, and possibly hyon
x (p. 38); also Tib

. yod-pa and yin-pa “to

be”, yu-ba “life-tree”, yo-byad “necessaries [of life]” *.

'yak “to need, want, desire, be hungry”. Compare (with c < kyi)

cak “to will”, coi\ “please”; further gruarjy "apparatus, utensils”; and,

in Tibetan: gyorj “want, need", shog-pa “to crave for, lust after”, mho
“fond of”, chags-pa “to love; passion for”.

’yhi)
,
“kind, sort, mode”. Compare ylen

x
“example, manner”, and,

in Tibetan, cho-ga “way, method” and 'chag-pa “to tread, walk”.

'yoih „nimbly, stealthily" 2
. Compare: hydi] “quickly, nimbly”,

khayum “quickly, immediately”, khayoij
l
Maynh “limping", ydr]

x
“to

walk on tiptoe”, yon
x

“jumping up and down”; and in Tibetan:

gyorj-po “crooked, rough”, mchoi]-ba “to leap, jump”.

1 But hardly lib. thso-ba “to live” which seems rather to come from thsa-ba

“hot, to be hot”.

2 With which glor
iX

“nimbly, easily, freely” cannot well be connected, because for

*yy we should expect gr, not "I. It belongs to hint etc. (p. 43).
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’0 na, then, stands only before y, while ho ml occurs also before

other sonants. Both letters produce the rising tone, and both are now
mute. But

,

D na cannot originally have been the spiritus lenis (with

or without vowel) as which it is written, because the latter as a

“medial” letter has not the power to convert the following sound into

a “high” one. We have a “high” h and a “low” h (]], = h,
c

),

but only a “medial” spiritus lenis (Q =’); na, consequently, seems

to have been something like a “high” (i. e., absolutely voiceless) spi-

ritus lenis which for want of orthographic accuracy was identified in

writing with the “medial” one.

6. Confirmation through the Burmese.

[To find an historically true transliteration of the Burmese alpha-

bet is not such a simple thing as Mr, B. Houghton's “Outlines of Ti-

beto-Burman Linguistic Palaeontology" (1896, J. R. A. S.) would make

us believe. E. g., there is every reason to doubt that the Burmese

at the time of the introduction of the alphabet had in their language

any palatal explosives. They may have transcribed the Pali palatals

through what appeared to be their nearest Burmese equivalent (cf. the

Greek transcription of the Indian palatals). Similarly the various

correspondences, in Tibetan, of the Burmese letter used for tran-

scribing the Pali s but now-a-days sounded, in purely Burmese words,

like “the English th in both the and thin", there being “no rule for

determining which sound is to be given” (Chase, Anglo-Burmese Hand-

book, Rangoon 1890), make us necessarily pause before writing s for

it. I cannot, however, here attempt to solve these problems nor that

of the diphthongs and therefore transcribe the consonants in agree-

ment with those of the Pali and the vowels as seems best to me,

viz., in the following way: a, a, i, 1, 11 u) e, e, o] on, oi
;
am, etc. (na-

salized vowels) 1
;
— k, kh, if, c, eh, j. Tv, t, tk , n\ p, ph, m\ y, r, l, n;

h. The normal (rising) tone is not written; the falling tone I denote

through the gravis (') after the end of the word, and the so-called

“checked tone” through what it really is, viz., the spiritus lenis.]

In Burmese the letter called for graphic reasons ha tho or “It

thrust out” seems to correspond in almost every respect with the

Siamese ho nix. It is the hook-shaped secondary form of the letter h (0O)

I I do not like the transcription a, because it suggests the idea of a long nasa-

ized a (cf. the Siamese) which in the Burmese script at least does not exist.
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and occurs only with nasals, liquids, and semivowels, to which it is

subscribed but before which the/: it represents is actually sounded

whenever the group is initial, while, when it is final, the h is mute.

The following are examples for the several cases of its occurrence

when initial, and, at the same time, its identity with ho nd and re-

lation to Tibetan.

Siamese:

kr]ok (p. 35); cf. 7]ak “to

shiver”

hnip “to pinch”

Burmese:

rjhak “malaria”

tj/ia “to borrow”

Tihap “to pinch”

Tiha “to be conside-

rate”

Tibetan:

brha-ba “to borrow”

sham-pa “to think”

hrjorj hr\ei

)

“to nhoui) “to annoy” srjog-pa “to annoy”

quarrel

krjfti “to suspect” I tihourf nhe “to I bshet/s-pa “be afraid

' doubt, hesitate”
'

of”

hnd2
“
face”, etc. (p. 43) nhd “the nose” sna “nose, peak”, etc.

hmok
,
hmak, hmom , mhour\ “to be dark” rmorj-ba “to be ob-

etc. (p. 38, 44) scured”

hmuan “to be like; inkya “to be equal, smyan “match-mak-

similar” alike” jng”

hro (p. 38, 43) rha “to be scarce” srab-pa etc. (p. 38)

(p. 44); comp, the rha “to remove out bgram-pa “separated”

negative particle of the way”

hrok

hlut “to release” Ihvat “to release" glod-pa, Ihod-pa
,

etc.

(P- 39)

hlam, hlom, etc. (p.39, Ihum “to warm one’s Iha/j-tje etc. (p. 39)

41) self by fire”

Imai]
y
“to cast, fling” vhc' “to propel vio-

‘

phen-pa “;o throw”,

(p. 40) lently” etc.

Turning now to the function or functions of ha tho, we find its

most conspicuous employment to consist in the transformation of

intransitive or neutro-passive verbs into transitives or causals. The
rule is well conceived by James E. Bridges in his “Burmese Grammar"
(Rangoon 1915): “Some 1 intransitive verbs are made transitive by

1 Not so very few: I count seventy, but there must be still more. F. O. S.
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aspirating the initial consonant of the verb, or, if it has a corre-

sponding aspirate, by changing it for such aspirate." The rule does,

however, not only apply to the group consonant + y, as Bridges

examples (save one) would make one believe, but, as our following-

list will teach, to all sorts of simple as well as compounded initials '.

a) with initial explosive:

kya “to fall"

krouk “to be afraid”
C

kva “to become separate, be apart’

cut “to be torn, rent”

pi “to be pressed, flattened"

pyo “to be pleased, happy"

pvai\ “to be open"

b) with initial sonant:

i]c “to lean, be inclined”

til “to be even, equal”

nac “to sink”

mrai

]

“to be high"

put “to be inferior

rve “to move from" (intrans.)

lap “to be uncovered, empty"

k/iya “to bring down, throw down"

khrouk “to frighten”

khva “to separate, sever”

chut “to tear, rend"

phi “to press, flatten”

phyo “to coax; to make happy"

phvat) “to open”;

tjhc’ “to incline, set on one side"

tihi “to make even; to persuade

to accompany”

nhac “to immerse”

mhrm/ “to make high, exalt"

rhut “to put down”

rhve “to move from” (trans.)

Ihap “to uncover; to neglect".

This method of forming causals does not exist in either Tibetan -

or Siamese and must, consequently be regarded as a late, i. e., idio-

matic development. It suggests, however, the possibility of a purely

semasiological use of the aspiration as such also in the related lan-

guages.

In addition, then, to this class of words with ha tho there is,

secondly, the one already exemplified where ha tho answers both to

Siamese ho na and to some Tibetan prefix or prefix-like letter.

And there is, thirdly, in Burmese too, as in Siamese, the inter-

change, real or apparent, of ante-sonant h with radical initials, though

here it is of course less variform because of the non-existence, in

Burmese, of initial media: and of / (and partly even r) after explo-

sives. Examples abound, but it will suffice here to compare with

1 Excepting only the dental class which is not represented at all. I count 25

words with initial explosive, and 45 with initial sonant.

2 In the Tibetan causals with initial aspirate the aspiration is phonetically con-

ditioned, viz., by the prefix (’tf chur? 1

; sec H. Koerber, loc. at.
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hlam etc. (p. 41) the following Burmese words: proto

/

“to be bright”,

pro'i (sp. pro )
“to shine”, phru “to be white”; kroi (sp. kro) “to boil

to a pulp, to melt (metal, etc.)”, kray “star”, kran “to be clear, pure”,

and khran “ray”; further kram kram “loudly”, prak prak “clearly,

conspicuously”, pron “to say, speak, tell”, mrah “to sound”.

7. Conclusions.

From the facts I have tried to disclose two conclusions only can

be drawn with certainty, viz., l) that the Siamese ho net on account

of its close agreement with the Burmese ha tho
,

not to speak of

other reasons, must have once been a spoken h\ and 2) that ho na
,

ike ha tho
,
has not an uniform origin. On the latter point a few

final remarks may be added here.

When comparing the Burmese causals formed by means of

aspiration (p. 47) with our table on p. 35 fll. it seems probable that in

Siamese the aspiration was used though not for the same yet for a

similar purpose. But this wants further inquiry, because there are

certain Tibetan parallels, such as Tib. kha-ba “bitter” 00 Siam, khom

(p. 35), and Tib. rtjab-pa (p. 37) ~ Siam, hrjap (p. 35), which seem rather

to point to a secondary origin of ho tut also in this class of words.

It is very tempting, indeed, to look at ho no. everywhere as

a mere remnant of some prefix, but it is by no means easy to prove

this view to be correct, because, as we have seen, there are many
cases where ho na seems to have taken the place of a radical initial.

Those strings like hlam,
hlotn

,
blot}, blot], glok, klok, khlap, li'iam

,, etc.

(p. 41 fll.) are a terrible crux. Does ho nil as such actually change

therein with b, g, etc.? or was it prefixed to an initial and original /?

or to a secondary / reduced from one of the ancient groups />/, gl
t
etc.? 1

or is it the remnant of or substitute for a prefix taken by an original

or a secondary /? In some cases ltd na seems to have arisen within
Siamese from some prefix-like ibut possibly radical) aspirate ex-

plosive; comp. khanet “weary” 00 hnet do. (p. 37), khayan2 “to retire,

abandon” hyon
x (p. 38), thalai hlai (p. 34). Possibly also the

threefold accentuation o
r words with ho na (as in Iddi], hlcu hlap

points to the diverse origin of the enigmatical letter.

1 Comp, foot-note 2 on p. 41.



LIT'AIPOS GEDICHTE.

IV. BUCH
{37 lyrische Gedichte.

Van E. VON ZACH

Der Mond tiber den Grenzbergen (bei Bernhardi, Mitt.

Orientalischen Seminars, Berlin 1916, S. 116 .

5c 0i
ist natiirlich der Tianshan Zentralasiens.

mm ist das Wolkenmeer.

tfjf ist ca. 10 Li sudostlioh von P’ing-ch’eng in Shansi (vgl.

Giles, B. D. Nr. 1505, Lit'aipoVI 26, d’Hervey, S. 64 .

Der Kukunor liegt in N.O. -Tibet, und nicht in der Mongolei.

Yu-men ist nicht eine Festung, sondern der PaB Yii-men-kuan.

Hau sind die Chinesen (nicht Han).

Vers 7 u. 8: Seit alters ist dies ein Land der Feldziige und

Schlachten,

Find man sah niemals Menschen von hier zuriickkommen.

Vers 12: Das Seufzen und Klagen der Grenzbesatzung durfte

keine Unterbrechung finden.

Das T u-lu-lied (in sechs voneinandergedanklich unabhangigen

Strophen .

1. Im Bach von Tulu ist das YYasser durch Schlamm getriibt.

Man sieht darin nicht den Mond.
Man sieht darin nicht den Mond.
Lind doch ist das Wasser tief und geht einem (darin) schreiten-

den Menschen bis iiber den Kopf.

2. Der Vogel von Yiieh kommt aus dem Siiden,

Die Wildgans aus der Mongolei geht auch nach Norden.

4\sm Major Jan 1020
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Ich mochte den Bogen spannen und gegen Himmel schieBen,

Aber es tut mir leid, daB sie inmitten der Reise den Rtickweg

verlieren sollten.

3. Die fallenden Blatter entfernen sich vom Baume
Und wirbeln im Winde.

Der Wanderer hat keinen Stiitzpunkt

Und jammert iiber sein Loos, das jenen Blattern ahnelt.

4. Der Vorhang aus Seidengaze rollt sich auf,

Wie wenn Menschen ihn offnen wiirden.

Der helle Mond dringt geraden Weges hinein.

Wiewohl unabsichtlich sieht es doch verdachtig aus.

5. Das machtige Schwert hangt an der Wand
Und laBt von Zeit zu Zeit das Geheul eines Drachens ertonen.

Wenn es nicht stets gebraucht wird, um die dicke Haut von

Rhinozerossen und Elephanten zu zerschneiden,

Setzt es Moos an an den durch Rost1 rauhen Stellen.

Wenn es nicht die Schmach des Staates reinwaschen kann,

Wodurch kann es Ruhm erwerben und sich einen Xamen
machen ?

6. Der wunderbare Falke (des Wenwang von Ch’u) jagt in den

Marschen von Yun und Meng.

Er beachtet weder Gabelweihe noch Sperber.

Wenn er einmal fur seinen Fiirsten zugreift (sich auf Beute

stiirzt),

So ist es der Vogel Rokh, den er aus den hochsten Himmels-
hohen holt.

3. Ich besteige den hohen Hiigel und blicke nach dem
fernen Meere aus.

Ich besteige den hohen Hiigel

Und blicke nach dem fernen Meere’ aus.

1 Ich lese f|j statt Hf: bedeutet: m Verlegenheit (vgl. Tufu,

ed. Chang Chm C. 6, 24) und paBt hier nicht.
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Die Knochen der 6 RieSenschildkroten sind schon gebleicht.

(vgl. Wilhelm, Liehtzii
,
S. 50)

Wohin sind die 3 Berge geschwommen ?

Der Fusangbaum ist mitten durchgebrochen.

Und die helle Sonne verbirgt ihren Strahlenglanz (Wen-hsiian

C. 16, 27)

Die Silberterrasse der Hsiwangmu (W. H. C 15, 13;, die Goldtore

der Palaste von P’englai sind nur Traume gewesen.

Und Ch’in-shih-hwang sowie Han-wu-ti warteten vergebens auf

eine Kunde aus jenen Gegenden Wgl. Chavannes, Mem.
hist. II 152)

Die Versuche des Vogels Ching-wei (Giles, B.D . ,
Xr. 401',

das Ostmeer zu ftillen und so die Inseln der Genien erreichen

zu konnen, waren Yerschwendung von Holz und Stein.

Und dafur, daB Wasserungeheuer Bracken bilden konnen, fehlt

jeder Beweis.

Hast Du nicht gesehen,

Die Grabstatten des Ch’in-shih-hwang in Li-shan Chavannes
II, 193), des Han-wu-ti in Poling sind in Asche verwandelt.

Schafhirten steigen jetzt darauf herum,

Rauber haben aus den Grabern das Geschmeide geholt.

Was konnte die gottliche Kraft jener schlieBlich dagegen auch

tun ?

Die einst in nutzlosen Kriegen Soldaten schindeten, sind jetzt

zu ewiger Ohnmaeht verurteilt.

Konnten sie wie Huangti Ting-hu auf fliegendem Drachen ver-

lassen ?

4. Das Lied vom Friihling.

In Ch’ang-an scheint die helle Sonne vom Friihlingshimmel,

Der grunen Wieden iippige Pracht hangt 1 schwingend im Winde,

Die Blumen vor der Halle des sich zerteilenden Wcihrauchs 2

werden gerade rot.

1 Ich le>e ^ statt

2 Zu Vgl. \Y. H. Cap. 1, 10 u. T'ungchienkangmu, C 7, p. 3 (18

v. Chr.).

4
*

r

1
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Drinnen im kaiserlichen Serail ist alles Wohlgeruch, Farbe1

und Schonheit.

Im kaiserlichen Serail — da mochte ich einmal gewesen sein

(und zugeschaut haben).

Da tanzt die Kaiserin Fei-)-en (Giles, B.D. Nr. 1 5 1 u. 562) mit

ihrem grazilen Korper,

Und die Damen des Purpurpalastes singen wunderbare Lieder.

Und der Kaiser genieBt schon 36000 Tage lang

Jahrein, jahraus die herrlichsten Freuden.

5. Das Lied Yang-pan-erl (eigentlich Vang Min, Sohn einer

Zauberin, der in jungen Jahren zusammen mit seiner Mutter

ins Serrail kam und spater Giinstling einer Kaiserin wurde,

ca. 500 n. Chr.).

Singe, o mein Gebieter, das Lied Yang-pan-erl,

Und ich fordere Dich auf, Wein zu trinken aus Hsin-feng (Plav-

fair1 Nr. 2909, Nr. 4).

Wo halt sich das Wesen auf, das Du am meisten liebst ?

Die Raben krachzen in den Weiden beim weiBen Tor von

Chiang-ning)

Die Raben krachzen verborgen unter den Weidenbliiten.

Wenn Du betrunken bist, bleibst Du bei mir im Hause.

Im Weihrauchfasse, worauf das Bild vom Po-chan-Berge 2

ziseliert ist, brennt Aloe-Holz,

Zwei Rauchsaulen steigen zusammen auf bis zu den Purpur-

wolken des Firmaments.

6. Die Trennung der beiden Schwalben.

Die beiden Schwalben flogen hin und wieder.

Ihr eintrachtiger Flug lieB imMenschen heiBeWunsche entstehen.

Nicht vereinzelt lieBen sie sich auf dem Edelsteinsoller oder
dem Perlenturm nieder.

1 ff£ VSL W. H. Cap. 1. 17.

2 Ob hier ein bestimmter Berg oder Meeresinseln gemeint sind, ist mir
nicht klar; auch vom archaologischen Standpunkt ware es interessant, hieriiber

Naheres zu erfahren.
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An dem Goldfenster, an der farbenprachtigen Ture sah man stets

sie beisammen.

Als die Po-liang-t’ai Terrasse (Chav. Ill, 471) in Flammen auf-

ging, flogen sie weg,

Um im Palast des Wuwang (Chav. IV, 415, Giles, B. D.

Nr. 858; Einzug zu halten.

Und als auch letzterer verbrannte,

Und die Jungen umkamen, und das Nest leer war,

Da blieb traurig eine einzige Schwalbe iibrig.

Yerwaist denkt sie in Sehnsucht des friiheren Gatten.

Zusammen zu fliegen ist ihnen nicht mehr vergonnt.

Dies schmerzt mich da drinnen im kleinen Herzen gar sehr.

7. Die Einsiedler in den Bergen trinken einander zu

(Veranlassung zu diesem Gediehte gab dieAbsicht des Kaisers

Ming-huang, den Kronprinz Li Ying von der Thronfolge aus-

zuschlieBen, vgl. T’ungchienkangmu C. 43, 66'.

Unter den bis in den Himmel ragenden Fichten 1

Stehen vor mir Greise mit seidenweichem weiBen Haar.

Die Ihr mit dem Fruhlingswinde kommt. wer konnt Ihr wohl

sein ?

(Mit Euch) erscheinen plotzlich zahllose Schmetterlinge im

duftenden Gras.

Die Augenbrauen so schon wie Schnee und Eis, das Gesicht so

zart wie eine Pfirsichbliite,

Die Knochen jung, das Mark noch frisch, seid Ihr die Yer-

korperung der ewigen Jugend.

Sie behaupten jene vier Alten zu sein, die zur Ch’in-Zeit vor der

Welt in die Berge geflohen (Giles, B. D. Nr. 1881).

Dort tranken sie sich gegenseitig zu, unterhielten sich und
wuBten nichts vom Altwerden (vgl. Bernhardi & Zach,
T'ao Yuan-ming 1915, S. 37'.

Sie hielten alle fest an ihrer Liebe zu Berg und Wald (wie die

Hirsche)

1 M % findet sich Wen-hsuan C 11, 7: den Schatten der uppig- wachsen-

den, schlanken Fichten benutzen. vgl. Tufu, Ausgabe Chang Chin C. 7, 23: 14. 6;

15,32; 16,36; 19,25.
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Und schamten sich, an den Kampfen der groBen Welt (der

Drachen und Tiger) teilzunehmen.

Plotzlich kamen sie wieder zum Vorschein, um den Kronprinz

Liu Ju-i (Chao-wang) zu helfen (Chav. II, 407, Wieger,
Text. hist. I, 370).

Der Han-Kaiser (Kao-ti_) erschrak dariiber, veranderte von

Absicht (vgl. T’ungchienkangmu, C. 3,29: 195 v. Chr.

Und erhorte die Bitten der Dame von Ch’i (Mutter des Kron-

prinzen, vgl. Giles, B. D. Nr. 1442).

Nachdem jene Greise so die Heifer des Kronprinzen geworden,

(in der Geschichte werden dem Kaiser die Worte zugeschrie-

ben: obwohl der Kronprinz Heifer gefunden, konnen sie

mich nicht bewegen)

Kehrten sie zuriick in ihre Berge von Shang (in Shensi, Play-
fair1

,
Nr. 6219).

Dahinschwebend wie Wolken — in wunschloser Gemiitsver-

fassung.

Dort schwangen sie ihre Becher und brachten Libationen an

Ch’ao Fu und Hsii Yu (Giles, B. D. Nr. 200 u. 797).

Waren es etwa letztere allein, die sich ihre Ohren wuschen,

nachdem sie von ihrer Berufung zum Kaiser gehort hatten ?

(nein — auch die vier WeiBkopfe wollten von einem Amte
nichts wissen).

Begeistert singend sehe ich erwartungsvoll auf zum Sung-Berg
(in Honan, wo Ch’ao Fu und Hsii Yu lebten), ob jetzt von

dort auch Einsiedler zum Vorschein kommen und sich des

jetzigen Kronprinzen annehmen werden.

Doch meine Begeisterung bricht bald wieder in sich zusammen.

8. Bei d’Hervey-Saint-Denys, Poesies de Tepoque des Tkang
,

S- 53 -

9. Ballspiellied.

Venn ein Edelstein ebenso wenig V esen von sich macht wie ein

Pfirsich oder eine Pflaume (vgl. Petillon, S. 178),

Da wird er vom Fischauge (das fur eine Perle gehalten wird) aus-

gelacht und Pien Ho (Giles, B.D. Nr. 1650) scheut (furchtet)

sich.
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Wie zahlreich sind doch die alles beschmutzenden Fliegen im

Ch’u-Reich! (vgl. Shihking, Legge IV, 394).

Selbst der weiGe Edelstein, fur den Stadte eingetauscht wurden,

fand Herabsetzung und Verunglimpfung.

Der blutige Tranen weinende Pien Ho klagte lange in den

Bergen von Ching:

Ein loyaler Staatsdiener musse sterben als beinloser Damon
(weil man ihm nicht glauben wolle).

Als Kuan I-wu (Giles, B. D. Nr. 1006) das Lied des King Ch i

(Giles, B.D. Nr. 1568 und Petillon, S. 225) horte,

Verstand er es erst, nachdem es ihm seine Konkubine erklart

hatte.

Der Herzog Mu von Ch’in kaufte Po-li Hsi um fiinf Schaf-

haute,

Als dieser von Raubern gefangen und dem Tode nahe war

(vgl. Giles, B.D. Nr. 1659, Chav. II, 27: H vom Tode

erkaufen) (alles Beispiele von bedeutenden Leuten, die erst

unterschatzt worden waren).

Wer spater reingewaschen bis zu den Wolken erhoben wurde,

War erst verachtet wie Schlamm.

T’ai-kung, der alte Schlachter von Chao-ko (Giles, B. D.

Nr. 1862, Chav. I, 222, II, 289
,

Veranderte sich wie ein Tiger (Iking, Legge 168, 328
s

! am Ufer

des Po-hsi (Petillon, S. 249).

Als er die Angelschnur hob, hatte er auch schon den Karpfen

mit dem Steine, der fur Wenwang die Weltherrschaft (t^'oG

bedeutete.

Spater erhielt er im Osten Ying-ch’iu (Chav. I, 239; als Lehen

(
Shihking

,
Legge IV, 627:.

Als er friiher an den Windungen des Wei-Flusses sa!3 ,

Wer kannte da diesen alten Mann ?

Lmd wie verhalten sich erst die Menschen der Gegenwart

!

Mit beiden Augen verfolgen sie die fliegenden Wildganse (schen-

ken dem gewohnlichsten Vogel die groBte Beachtung, vgl.

Chav. V, 354; in einer anderen Bedeutung dagegen Chav. I.

242 : les oies sauvages dans la campagne etaient un symbole

que les sages etaient chasses et exiles'.
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10. Die Quelle in der verborgenen Schlucht.

Ich reinige den weiGen Stein (auf den ich mich setze),

Und spiele auf meiner einfachen Guitarre.

Die verborgene Schlucht ist traurig und tief die Ouelle, die

darin flieGt.

Die erfahrene Hand kennt die Kerbzeichen des Instrumentes

und rein erklingen die Tone hoher Spannung (Wen Hsuan,

C. 6, 19; 35, 4).

Das Herz fiihlt sich einsam wie eine tausendjahrige Fichte.

Wenn der Wind dahinbraust die tausend Klafter tiefe Schlucht

(W. H. C. 18, 13).

Darin sieht man den traurigen Affen, sich mit seinem Schatten

trostend, an gefahrlicher Stelle sitzen (vgl. Tufu, ed. Chang
Chin C. 14, 12).

Er schreit im herbstlichen Baum und laBt seinen langgedehnten

Rut' ertonen.

Der Fremdling hat seine kummervolle Zeit, ist in schlechter

Stimmung und lauscht.

Seine Tranen flieBen in Stromen (W.H.C. 18, i6> und benetzen

sein Gewand.

Doch wenn man die musikalischen Tone miteinander verbindet,

So gibt das Rauschen der Quelle eine Melodie.

Ich habe nur die Klange niedergeschrieben,

Und (auf der Laute) meinen Gefiihlen mit kundiger Hand Aus-
druck verliehen.

Ich weiG durchaus nicht, ob dieses Lied alt oder neu ist:

Es ist das Lied von der Quelle in der verborgenen Schlucht,

Die tief im Walde rauscht.

11 u. 12. Wang Chao-chun (Giles, B. D. Nr. 2148 und W. H.
C. 27, 23;.

11. Uber dem Lande Ch’in der Handynastie steht derMond.
Sein flieGendes Licht bestrahlt die schone Chao-chun.
Sobald sie einmal den Weg uber den Yii-kuan-PaG genommen,
Kommt sie aus den unendlich entfernten Gegenden nicht mehr

zuriick.

Und der Mond steigt wieder auf aus dem Ostmeere,
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Aber fiir die im Westen verheiratete Chao-chiin gibt es keine

Stunde der Riickkehr.

Im Yen-chih Gebirge (vgl. de Groot, Hunnen
,
S. 121) ist ewige

Kalte und der Schnee bildet die (einzigen) Blumen.

Die feingezeichneten Augenbrauen kujmmervoll zusammen-

gezogen starb sie im Sande der mongolischen Wiiste.

Im Leben hatte sie kein Geld (um den Maler zu bestechen und

wurde durch diesen verleumdet (als minder hiibsch dargestellt;.

Im Tode ruht ihr Leib unter dem immergriinen Erdhugel und

dieMenschen seufzen im Gedanken an sie.

12. Chao-chiin strich mit der Hand iiber den mit Edelsteinen be-

setzten Sattel,

Sie schwang sich aufs Pferd und T'ranen rollten iiber ihre roten

Wangen.

Heute war sie noch die Haremsdame im Palaste des Han-

Kaisers,

Morgen friih sollte sie schon eine Matresse im Lande derMongolen

sein.

13. Das Lied von der jugendlichen Haremsdame ides

Herzogs) von Chung-shan (in Chihli).

Die jugendliche Haremsdame des Herzogs von Chung-shan

Ist besonders wegen ihrer Schonheit als etwas Auserlesenes

betrachtet worden.

Obwohl sie (an Schonheit) die Schwester des Li Yen-nien

(Giles, B. D. Nr. 1231) nicht erreichte,

So war sie doch in ihrer Zeit die Schonste im Lande —
Es war, wie wenn Pfirsich- und Pflaumenbliiten durch das Ober-

licht der Halle herabkamen,

L’nd ihre bliihende Anmut stellte selbst den beginnenden Friih-

ling in Schatten.

Nachdem die Gunst sie hoch emporgetragen, sank sie bald wieder

in Ungnade.

Sollte der Himmel selbst sich fiir sie ihrer Schonheit wegen

interessiert haben ?

Die Seerose verwelkt bei Ankunft des Herbstreifes.
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Der runde Facher (der Bliite) zieht sich beschamt zuriick vor

dem Staub der Netze, den die FiiBe der Nixen des Loflusses

aufwirbeln (W. H. C. 19, 14 und Lit'aipo C. 25, 61).

DieDameCh’i (Giles, B.D. Nr. 1442) wurde mit abgeschnittenen

Haaren in die StraBe gestoBen.

Seit jeher haben alle, die kaiserliche Gnade genossen, dafiir

biiBen miissen.

14. Das Lied von Ching-chou.

Dicht bei der Festung Po-ti-ch’eng (Playfair 1

,
Nr. 5444) da

brausen gar machtig Wind und Wogen.

Wer wagt im fiinften Mona.t die Schlucht von Chii-t’ang zu

passieren (vgl. 27. Gedicht) ?

In Ching-chou (Playfair1
,
Nr. 1157) ist der Weizen reif und die

Seidenraupe wird zum Schmetterling.

Beim Abwickeln der Kokons denke ich Deiner, und dabei er-

scheinen viele neue Fadenenden.

Der Kuckuck schreit im Fluge — ach, was muB ich tun, ich

armes Weib.

15. Das Fasanenlied (fiir die Tanzer mit den Gazellenkopf-

Masken).

Ihr Tanzer mit den Gazellenkopf-Masken spielet auf und gebet

acht,

Das Fasanenlied ist nun fertig.

Laut rufend (W. H. C. 33)
1 erhebt sich der Fasan entschlossen

(W. H. C. 14, 9) und gedenkt aufzufliegen,

Er bewegt fachernd seine Brokatfliigel.

Ein gewaltiger Wind entsteht (vgl. Lit'aipo IV, 22).

Die beiden Weibchen trinken und essen zusammen.

Er tritt stolz und kiihn (W. H.C. 2, 14) auf, wer kann es mit ihm
aufnehmen ?

Plotzlich zieht er sich in das (tiefe) Gras zuriick, um da beherzt

zu sterben.

1 Fur [Jjg (||^
mit der Bedeutung „krahen“ zitiert K’anghsi einen Vers

Han Yii’s(C. 3, 2). Dochwie man sieht, kommt der Ausdruck schon bei Lit'aipo vor.
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Er sucht nicht das Leben im goldenen Kafig. —
Himmel und Erde sind unendlich weit und groB,

Warum wollen wir uns nicht ganz der Natur hingeben ?

ShanChuan wollte denThron des Himmelssohnes nicht annehmen

(Legge, Texts of Taoism
,

II, 183}.

Und auch Wu-kwang
(
7 '. of T. II, 163) entzog sich nichtigem

Ruhme.
Was auf dieser Welt Wert hat, ist das Herz des sorgenfreien

Gelehrten

:

Erleuchtet fiihlt er sich eins mit der Unendlichkeit.

16. Die Begegnung.

Ich begegnete Dir im roten Staube der StraBe (W. H. C'. 1, 5).

Ich griiBte tief mit der Peitsche mit dem Goldgriff.

Die Stadt (mit ihren tausend Hausern, W. H. C. 1, 13; liegt im

Griin der Trauerweiden,

Dein Haus in anmutiger Umgebung (W. H.G. 11,21; 28, 13 und

30 - 24).

Man ware hier durch den Context versucht, den letzten Vers

als Frage, etwa: ,,in welchemTeile der Stadt liegt wohl Dein Haus ?“

aufzufassen. Der Kommentar widerspricht aber durch Anfuhrung

von Beispielen fur den Gebrauch von mw aus der Literatur

einer solchen Deutung aufs Entschiedenste.

17. Bei A. Forke, Bliithen chinesischer Dicht/ing, S. 143.

18. Seit langem getrennt.

Wieviele Lenze sind seit unserer Trennung vorubergegangen,

und er ist noch immer nicht nach Hause zuruckgekehrt.

Durchs weiBe Fenster habe ich schon fiinfmal den Kirschbaum

bliihen sehen,

Uberdies habe ich ihm Briefe geschrieben, wie einst die Su Hui

dem Tou T’ao (Giles, B. D. Nr. 1781 und Petillon, S. 319 .

Als er sie offnete, muBte er seufzen.

So ist es gekommen, daB mein Innerstes zerrissen ist und sein

Herz gebrochen.
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Ich habe aufgehort mein iippiges Haar (Lit'aipo II, 44), meine

schwarzen Schlafenflechten mit dem Kamm in Ordnung zu

bringen.

Vor Kummer sieht mein Haar aus wie Schnee vom Winde

durcheinander gevvirbelt.

Voriges Jahr sandte er mir einen Brief, der mir seine Ankunft

in Yang-t’ai meldete (Lit‘aipo II, 58J.

Dieses Jahr sandte er mir einen Brief, wonach er sich wieder

weiter von mir entfernte.

O der Ostwind!

Der Ostwind blast fur mich.

Er lafit die wandernde Wolke aus Westen zu mir kommen.
Ich warte auf ihr Kommen, aber am Ende kommt sie nicht.

Leise fallen die Bliiten aufs blaugriine Moos.

19, 20, 21. bei d’Hervey, S. 34.

22. Das Lied von dem am Ufer des Stromes stehenden
ehrenwerten Beamten seines H errschers.

(Dieser eigenartige Titel soli durch irrtiimliche Zusammen-
fassung der Titel zweier Gedichte ,,der am Ufer des Stro-

mes stehende Herrscher“ und ,,der von traurigen Gedanken
erfullte ehrenwerte Beamte“ — entstanden sein).— Es ist

interessant, daB im P’eiwenyiinfu C 34 f unter IS ±
dieses Lied nicht erwahnt wird, wohl aber ein Vers aus Tufu,

worin auf den Titel dieses Liedes angespielt wird (Tufu, ed.

Chang Chin, Kap. 16, 43).

Auf den weiBen Wellen des Tung-t'ing Sees treiben nur wcnige
Blatter.

Schwalbe und Wildgans sind auf ihrem Fluge gerade in das

Gebiet der Wolken von Wu gedrungen.

Die Wolken von Wu sind kalt.

Schwalbe und Wildgans leiden unter dem kalten Winde und
lassen sich klagend auf dem Sande des Ufers nieder.

Am Ufer der vereinigten Fliisse Hsiao und Hsiang steht der
ehrenwerte Beamte und klagt uber den Herbst.

Seine Tranen flieBen wie Regen.
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Die helle Sonne am Firmament (allein) kennt sein Herz,

(Und weiB), daB er einem erlauchten Herrscher dienen kann.

Der wackere Mann ist tief betriibt.

Ein machtiger Wind erhebt sich (vgl. Lit‘aipo IV, 15 .

O konnte er doch ein bis an den Himmel reichendes Schwert in

die Hand bekommen,

I’m damit den Ozean zu iiberschreiten und den langen Walfisch

zu toten!

. Das Lied vora Generalissimus (Ch’en An? vgl. T’ung-

chienkangmu C. 19, 5), (das Gedicht soli eine Anspielung ent-

halten auf die Rebellion des Chang Yen-chia, 759 n. Chr.

;

vgl. T’ungchienkangmu C. 45, 5 .

Ein Sturmwind braust am alten Mond voriiber.

Durch Uberfall (\V. H. C. 3,8; bemachtigt er (der General) sich

des Chang-hwa Sobers (in Hupeh, vgl. Tsochnan, Legge V,

61 1, 7).

Die hellen Sterne funkeln uber dem Peilo-Tor von Ch'angan

(Chav. Ill, 354).

Der naeh Siiden ins Feld ziehende kuhne General ist wie der

Donner der Wolken.

Aus seiner Hand, die sich auf das Schwert des Himmelssohnes

stiitzt, zuckt der Blitz.

Er totet sogar den langen Walfisch und teilt die Wasser des

Meeres (vgl. voriges Gedicht;.

Ich sehe die mehrdeckigen Schiffe, die Herz und Auge erfreuen.

Er gleicht gar sehr dem Wang Chun der Chin-Dynastie,', dem
General mit dem Beinamen ,,der sich baumende Drache",

der auf solchen Schiffen nach Ssuch’uan fuhr,

Truppen aushob, sie zum Kampfe schulte und die Tigerfahne

entfaltete.

Die weiBen Wellen des Stromes sehen wie Silberdacher aus.

Selbst steht er inmitten des Lagers in seinemZelte, seine Armee
uberblickend.

Sein rotlicher Bart erinnert an Lanzenspitzen, hoch ragt seine

Miitze.
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Unter seinen disziplinierten Truppen (Pet ill on, S. 172; be-

griiBt er wie ein zweiter Chou Ya-fu (Giles, B. D. Nr. 426;

den Kaiser.

Dieser weiB jetzt erst, daB das von Liu Li kommandierte Lager

von Pa-shang nur Kinderspiel ist.

Auf der queren Nomadenflote wird das Lerchenlied1 vorgetragen.

Auf dem mondbeschienenen Soller wird das Lied von den fallen-

den Pflaumenbliiten gespielt.

Der Generalissimus erhebt sich selbst und tanzt mit seinem

langen Schwert.

Seine tapferen Offiziere lassen ihren Beifall ertonen, daB die

hochsten Regionen des Himmels erzittern.

Nach vollbrachtem Sieg meldet er seinen Erfolg dem erlauchten

Monarchen.

LTnd sein Bild wird gemalt fur die Einhorn-Gallerie.

24. Der Weg des Herrschers.

Ein groBer Fiirst ist wie der Himmel, der alles bedeckt.

Weit und breit ist nichts, das nicht in seinem Bereich ist.

Huangti’s Krieger (Legge IV, 298), Ch’ang Hsien (Chav. I, 32)

und T’ai-shan-chi (Lehrer des Huangti vgl. Huai-nan-tzii)

Waren wie seine Arme, die vom Willen gelenkt werden,

Wie die bei Kuan-tzu (Giles, B. D. Nr. 1006) erwahnten

Schwingen der Wildgans.

Liu Pei und Chiu-ko Liang verhielten sich zueinander wie der

Fisch zum Wasser, sie gehorten zusammen und bildeten ein

Ganzes.

Aus Erde und dem sie stiitzenden Geriist entsteht die Mauer.

Und die Vereinigung zahlreicher Tugenden (oder tiichtiger

Manner) ist eine feste Basis.

JL findet sich mit anderer Bedeutung im Tsochuan,

Legge V, 166, 3, unswerving.

Zu fifjl vgl- Shuknig, Legge III, 227; accumulated virtue.

T’ai-shan-chi findet sich nicht im P’eiwenyunfu.

1 Der hier vorkommende Name fur die Lerche O-to-hui ist ins Mandschuri-

sche iibernommen worden: ododon (aus den chinesischen Silben o-do und der

letzten Silbe von wendeden. vgl. Buleku bithei niyecehe banjibun, 4. Heft, S. 28.
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5. Strumpfstricklied.

Da gab es einst den tapferen Kao Chien-li aus dem siidlichen

Yen (Petillon, S. 131 und 146), und Chuan Chu, den Held

von Wu-men (Giles, B. D. Nr. 504)

Der eine fiillte sein Cymbal mit Blei (um damit Kaiser Ch’in

Shih-hwang zu erschlagen), der andere versteekte das Messer

im servierten Fisch (um Prinz Liao zu erstechen).

Tief dankbar fur die Gnade ihrer Fiirsten gaben sie ihr Leben fur

diese hin

Und warfen einen gewaltigen Berg fur eine leichte Eiderdune in

die Wagschale.

6. Unter der Jugend Freunde sammeln (vgl. Pao Chao’s

Gedicht W. H. C. 28, 19).

Die Augen der ,,violetten Schwalbe 1

' (eines herrlichen Pferdes,

vgl. W. H. C. 14, 6) leuchten auf in goldgelbem Glanze.

Wiehernd schlittelt es seine schwarze Mahne.

Bei Tagesanbruch gedenkt der Reiter in die Feme zu gallop-

pieren

Und Freunde zu sammeln im Osten des Lo- fores.

Dort iibt sich die Jugend in der Fechtkunst,

LTm den weiCen Affenfiirsten (fabelhafte Gestalt aus dem Wu-
Ytieh-Ch’un-ch’iu in seiner Kunst zuschanden zu machen

(vgl. Lit'aipo XI, 6).

Der perlengestickte Rock schleppt den Brokatgiirtel nach,

Der Dolch (den er tragt) totete einst den Wu-hung (Petillon,

S. 29).

Von jeher gab es tausende solcher tapferer Leute,

Die von dem gleichen mannlichen Geiste beseelt waren,

Die Freundschaftsbunde schlossen und einem Chi Meng lein

fahrender Ritter aus der Zeit des Chou Ya-fu) folgten,

Die betrunken in Hsin-feng (Playfair1
,
Nr. 2909, 4

0
)

einzogen,

Lachend einen Becher Weines leerten

Und auf dem Marktplatz Menschen toteten.

Ein Abschiedsfest wurde gegeben am kalten 1 -Flusse (Petillon,

S. 379),
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Und obwohl die Sonne durch einen Regenbogen durchbohrt

ward (der Himmel also dem Unternehmen gunstig war),

MiGgluckte der Plan des Kronprinzen Tan von Yen (Giles, B. D

.

Nr. 1866).

Umsonst kam Ching K’o um im Palaste des Kaisers von Ch’in,

Und Wu Yang (der ihn begleitete) wurde aschfahl.

Wie konnte er auch daran denken zusammen mit diesem das

Attentat zu vollbringen ?

Vgl. zu diesem Gedichte Lit'aipo’s Kap. 1,

S.9, ferner Shihchi, Kap. 86; Chavannes, Mem. hist. II, 120;

Bernhardi u. Zach, T’ao Yuan-ming 1915, S. 43; die Worte
in letzterer Arbeit sind natiirlich dem Shihchi, Kap. 86

entlehnt, und die Ubersetzung: ,,der Plan scheiterte“ ist un-

richtig. Aber Petillons Ubersetzung (S. 29b le roi apergut

le poignard a travers une dechirure de cette enveloppe — halte

ich auch fur falsch; vielleicht bedeutet es: als die Karte ganz
aufgerollt, zu Ende entfaltet war, kam es von selbst zurLosung

des Knotens.

Zu Wu-hung vgl. P’eiwenyiinfu C. 1 und 8 (^8) ^), woraus

hervorgeht, da6 die ersten Kapitel dieses Thesaurus sehr ober-

flachlich bearbeitet sind und viel zu wiinschen iibrig lassen.

27, 28. bei Bernhardi a. a. O., S. 1 17.

Abgesehen von zahlreichen Textfehlern (ich erwahne nur

H statt ff, 'g statt ff, statt fa, fa statt fg etc.) muB
es heiBen: Fur immer war ich derselben Treue sicher wie

sie der den Briickenpfeiler umarmende Wei-sheng zeigte; wie

konnte ich etwa daran denken, den Soller besteigen und Ausschau
halten zu miissen nach dem fernen Gatten wie das Weib von

(in Ssuch’uan, Playfair 1
, Nr. 1563)? Ferner bedeutet

3LH der Yen-vii-tui-Felsen in der Chii-t’ang-Schlucht

ragt im 5. Monat nur wenig iiber die Wasseroberflache

hervor, dadurch ist die Gefahr fur die Schiffahrt gro!3 und die

Schlucht kann nicht passiert werden; vgl. Tufu’s Gedicht

Yen-yii, Ausgabe Chang Chin, C. 16, 21.
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Im zweiten Gedicht (Nr. 28) ist die Anmerkung 3 ganz

verfehlt; fp ijj-j, auf dem sandigen Ufer, kommt bei Tufu (z. B.

C. 8, 17; 10, 2; 13,32) vor; vgl. auch Zottoli V 484 und 568;

aber in dem Bernhardischen Zitat (Tufu C. 17,41) ist Sha-t’ou

Name eines Marktes bei Chiang-Iing; eine dritte Bedeutung
endlich hat }p 3j| Tufu C. 2, 30: bis zum Bodensatz.

M Rm & i|f, die groBe Wasserflache hatte im Dunkeln

keine Grenzen — aber nicht : das unendliche Wasser und das

nachtliche Dunkel waren eins.

Dieses zweite Gedicht (Nr. 28) ist nach Ausspruch des

Huang T’ing-Chien (Giles, B. D. Nr. 873) nicht von Lit‘aipo,

sondern von Li -

1

(Giles, B.D. Nr. 1150).

9. Das Lied vom alten hellen Mond.

Als ich klein war, wuBte ich nichts von dem Mond,
Ich nannte ihn die Schiissel aus weiBem Nephrit.

L'nd (spater) wieder war ich geneigt zu glauben, daB der Spiegel

der Genien-Terrasse Yao-t’ai

Durch den Luftraum fliege am Ende einer dunklen Wolke;

DaB der Neumond die FtiBe eines Genius vorstelle,

L'nd der Vollmond die Blatterkrone eines Zimmtbaumes sei;

DaB ein weiBer Hase (im Monde) Arznei zerstampfe,

Worauf ich fragte, fur wen er sie bereite;

DaB die dreifiiBige Krote (Giles, B. D. Nr. 140) bei einer

Finsternis die runde Scheibe verspeise.,

Wodurch der Vollmond nachtlicherweile vollkommen ver-

schwinde.

Einst hat der Bogenschiitze Hou I (Giles, B. D. Nr. 667 i neun

Sonnen herabgeschossen.

Vnd seither) leben die Himmelsbewohner in Heiterkeit und

Ruhe.

Aber diese Bedrangung und Verdunklung des Mondes
Hat man niemals fiir beachtenswert gehalten..

Wenn das LT ngliick kommt, was kann ich dagegen beginnen ?

Hat doch der Schmerz meinen Mut zermiirbt.

Asia Major, Jan 1926 5
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30. Der Kaiser begibt sich nach Hui-chung.

(Eine Satyre auf Kaiser Ming-huang, der so wie einst

Kaiser Han-wu-ti auszog auf der Suche nach Genien und Geistern

anstatt nach tiichtigen Staatsmannern, vgl. Chav. Mem. hist.

Ill, 509; zu letzterer Stelle sei bemerkt, daB es sich doch wohl

nur um das LustschloB von Hui-chung handeln kann, vgl. dazu

Chav. II, 139; dasselbe befand sich 140 Meilen N. W. von

Lung Chou in Feng-hsiang-fu (Playfair 1
,

Nr. 4693); dieses

SchloB lag innerhalb des Hsiao-kuan-Passes (also in Shensi

und nicht in Kansu); die Hunnen iiberschritten 166 v. Chr.

diesen PaB und verbrannten das SchloB; vgl. de Groot,

Hunnen, S. 83).

SechsunddreiBig Lustschlosser (besitzt der Kaiser),

Deren Soller und Terrassen bis an den Himmel reichen.

Uber die Wandelgalerien schreitet langsam der Mondschein,

Schone Madchen trauern in der nebligen Leere.

Getrennt vom Kaiser erreicht sie nicht seine Gnade —
So leiden Pfirsich- und Pflaumenbliiten unter den Friihlings-

stiirmen.

Welche wolliistigen Gedanken wurden da rege,

(Als sie horten), daB die kaiserliche Sanfte den Weg nach Hui-

chung nehme.

Von zehntausend Wagen begleitet begab sich der Kaiser auf

seinen Sonnenweg.

Tausend Reiter schwangen bunte Fahnen,

Die Vorhut stand schon nordlich von Hsi-liu,

Wahrend sich die Nachhut noch ostlich vom Kan-ch’i'ian Pa-

laste befand.

Fragte der Kaiser etwa so wie einst Wen-wang nach dem alten

Weisen von Wei Ch’uan (Giles, B. D. Nr. 1862),

Rief er etwa zu sich wie einst Huangti den Jungling aus der

Wuste von Hsiang-ch’eng (Legge, Texts of Taoism, II, 96).

Nein — ihm war es nur darum zu tun, das Bankett der Hsi-

wangmu am Jaspissee zu iibertreffen.

Lnd auch nach seiner Riickkehr kam die Festesfreude zu keinem
Ende.
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31. A llein geblieben, ohne Hoffnung ihn wiederzusehen.

Wer war der J unker auf dem weiBen Pferde ?

Ein Kind des Grenzlandes von Huang-lung (Playfair 1
,

Nr.

2438, i°).

Auf dem T’ien-shan-Gebirge lag drei Klafter tiefer Schnee,

War das etwa clie Zeit, um in die Feme zu wandern ?

Wohlriechende Friihlingskrauter werden plotzlich zu herbst-

lichem Gras.

Die Zikade (vgl. Shihking, Legge IV, 230; laBt am Maander-

teiche ihren Ruf erschallen.

Wind verstarkt die Tone des vvinterlichen Weberschiffchens.

Mondlicht bescheint den Kummer des eiskalten Frauengemaches.

Ich erinnere mich, in dem Jahre, da Du von mir schiedst,

Pflanzte ich ein Pfirsichbaumchen, das mir bis zu den fein-

gezeichneten Augenbrauen ging.

Dieser Baum ist heute fiber hundert FuB hoch.

Die Bliiten sind abgefallen, die Zweige verdorrt

Bis ans Ende (Legge IV, 82) werde ich allein bleiben, ohne je

Dich wiederzusehen.

Meine Tranen flieBen - und nur ich weiB warum.

32, 33 » 34 - Das weiBe Nesseltuch.

(Ein Tanzlied, worin die Schonheit der Tanzerinnen —
leicht wie silberweiBes Nesseltuch — verherrlicht wird; ein

Kommentator behauptet, daB damit Kiangsu-Tanze gemeint

waren, weil das weiBe Nesseltuch in Kiangsu verfertigt wurde.)

32. Erhebe Deine reine Stimme fzum Gesange'

Offne Deine Reihen weiBer Zahne.

Schones Madchen aus dem Norden, das meine bstliche Nach-

barin ist,

Singe mir das Lied vom weiBen Nesseltuch und hore auf mit

jenem vom grunen Wasser.

Mit dem langen Armel streift sie sich iiber das Gesicht und er-

hebt sich Dir zu Gefallen.

Kalte Wolken ballen sich iiber Nacht zusammen, und es schneit

iiber dem unendlichen Meere.

J
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Der Wind aus der Mongolei braust iiber den Himmel und

zwingt die Wildgans aus dem Grenzgebiet zur Umkehr.
Antlitze, weiG wie Jade, fiillen die Halle und der Freude ist

kein Ende.

33. Die Sonne geht unter iiber dem Kuan-wa Schlosse (das Fu
Ch’a, Giles, B. D. Nr. 576, fur seine Hsi-Shih, B. D. Nr. 679,

erbaute), wo Gesang und Tanz schon lange in vollem Gange
sind.

Der kalte Mond erhebt sich iiber dem klaren Strome, die Nacht

sinkt tiefer und tiefer.

Ein einziges Lachen der schonen Tanzerin ist tausend Gold-

stiicke wert.

Bei fallenden Schleiern und wirbelnder Seide erhebt sie ihre

klagende Stimme.

,,Singe jetzt nicht das Lied vom Friihlingsschnee in Ying (der

Hauptstadt von Ch’u, Playfair 1
, Nr. 89),

(Ich weifi), daG DeinHerz ergiffen wird beim Horen desKiangsu-

Liedes der Tzu-veh (des Liedes von den vier Jahreszeiten ,

Dein Herz wird ergriffen, und ich hoffe auf Deine Belohnung".

Ich mochte zusammen mit Dir ein Paar Mandarinenenten aus

dem Himmelsteiche sein

Und eines Morgens wegfliegen — hoch in die dunklen Wolken.

34. Mit der Scheere von Wu wird die farbige Seide zerschnitten und
Ballettroben werden verfertigt.

Die glanzenden Schminken, die herrlichen Kleider rauben dem
Friihling seine Pracht.

Wenn die Augenbrauen bewegt, die Armel gewirbelt werden,
glaubt man einen Schneesturm zu sehen.

Solche alleinstehende (alles iibertreffende) Schonheiten, die den
Untergang einer Stadt herbeifiihren konnen (Pet ill on,
S. 62), gibt es wenige auf der Welt.

„Der Sturmwind“ und „der Wirbelwind“ sind Lieder, die das
Herz trunken machen und uns die Riickkehr vergessen lassen.

Der Mond sinkt iiber der hohen Halle, wo die Kerzen kirrzer und
kiirzer werden.

,Widerstrebe nicht, wenn ich eine Nephrit-Haarnadel in Deinem
Miitzenband befestige".
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35. Das Lied von den schreienden Wildgansen.

Die Wildganse aus dem Lande der Barbaren lassen ihren Schrei

ertonen.

Sie haben die Berge von Yen (Playfair 1
,
Nr. 6509) verlassen.

Gestern sind sie von Wei-yii (im hohen Norden) aufgebrochen,

Heute morgen haben sie die Passe iiberschritten.

Eine jede von ihnen halt im Schnabel ein Schilfrohr.

Auf ihrem Fluge nach Sxiden lassen sie diese zwischen Himmel
und Erde fallen.

In geschlossenen Reihen, Fliigel an Fltigel ziehen sie dahin,

um seinerzeit wieder zuriickzukehren.

So weilen sie als Gaste iiber nebligem Lande und wogenden

Gewassern und lassen sich zeitweilig nieder in Hunan und

Kiangsu (W. H. C. 13, 11).

Von Schnee und Eis bedrangt ist ihr Korper erschopft und

konnen sie nicht hoch fliegen).

Da sie fiirchten, vom Schnurpfeil 1 getroffen zu werden, rufen sie

einander erschreckte Warnungssignale zu.

Wenn sie nur den Ton der Bogensehne horen, fallen sie verwirrt

zu Boden — was sicherlich sehr zu bedauern ist.

(Wenn Du das weiBt), warum schieBest Du trotzdem den Pfeil ab ?

36. Mein (des armen Weibes) ungluckliches Loos.

Der Han-Kaiser schatzte gar hoch seine A-chiao (Giles, B. D.

Nr. 1)

Und wollte sie in einem Palaste aus echtem Golde unterbringen.

Jeder Tropfen ihres Speichels, der aus Himmelshohen2 fiel

(Giles, B. D. Nr. 2156),

Verwandelte sich im Winde zu Perlen und Edelsteinen.

Nachdem die kaiserliche Gunst ihren Hohepunkt erreicht hatte,

nahm die Liebe wieder ab.

Je tiefer die Eifersucht wurde, desto kalter wurden die Be-

ziehungen.

1 Die Lbersetzung Couvreurs, Diet, class, p. 636; zu der Stelle aus dem
Hsi-tu-fu, Wen Hsiian C. 1, 16 ist unrichtig; es muB heiBen: (so viele Pfeile sind

abgeschossen), daB die Schniire der Pfeile sich untereinander verwickeln; Couvreur:

petite fleche enveloppee dans son t'il.

2 wird auch als eine Bezeichnung des-Kaiserpalastes gebraucht.
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Obwohl der (von ihr bewohnte) Ch’ang-men-Palast (W. H.

C. 16, 8) nur einige Schritte entfernt war,

Wollte der Kaiser auch nicht fur Augenblicke zu ihr zuriick-

kehren.

Regen, der einmal gefallen ist, kehrt nicht mehr zum Himmel
zuriick.

Wasser, das verschiittet ist, kann nur schwer wieder eingesam-

melt werden.

Deine Gnade und meine Gedanken
Sind beide verschiedene Wege gegangen, wie Wasser das nach

Osten und das nach Westen flieBt.

Was einst die bliihende Seerose war,

Ist heute zur welken Pflanze geworden, die von der Wurzel

getrennt ist.

Wer mit Schonheit anderen dient,

Kann nicht erwarten, daB seine gute Zeit lang dauert.

37. bei Forke, a. a. O., S. 1 19.



FERNAO MENDEZ PINTO UND SEINE
,,PEREGRINACAM“.

Von G. SCHURHAMMER. S. J.

Ini Jahre 1614 erschien bei Pedro Crasbeeck in Lissabon ein

Buch, das sich nicht nur in der portugiesischen Literatur als stilisti-

sches Meisterwerk einen Ehrenplatz erwerben, sondern auch den

Orientalisten manche, bis heute ungeloste, Probleme vorlegen sollte,

die Peregrinacam des Fernam Mendez Pinto, oder wie der

voile Titel lautete: ,, Peregrinacam de Fernam Mendez Pinto. Em
que da conta de mvytas e mvyto estranhas cousas que vio & ouuio

no reyno da China, no da Tartaria, no de Sornau, que vulgarmente se

chama Siao, no de Calaminhan, no de Pegu, no de Martauao,

& em outros muytos reynos & senhorios das partes Orientais, de que

nestas nossas do Occidente ha muyto pouca ou nenhua noticia.

E tambem da conta de mvytos casos particulares que acontecerao

assi a elle como a outras muytas pessoas. E no fim della trata

breuemente de alguas cousas, & da morte do santo Padre mestre

Francisco Xauier, vnica luz & resplandor daquellas partes do Oriente,

& Reytor nellas vniversal da Companhia de Iesus. Escrita pelo mesmo

Fernao Mendez Pinto. Dirigido a Catholica Real Magestade del

Rey dom Felippe o III. deste nome nosso Senhor. Com licenqa do

santo Officio, Ordinario, & Paqo. Em Lisboa. Por Pedro Crasbeeck.

Anno 1614. A custa de Belchior de Faria Caualeyro da casa del

Rey nosso Senhor, & seu Liureyro."

1. Auflagen und Ubersetzungen.

Auflagen und Ubersetzungen erschienen in rascher Folge,

portugiesisch 1678, 1711, 1725, 1762, 1829, 19081 in Lissabon;

I Peregrinagao de Fernao Mender Pinto. Edigao popular com uma no-

ticia, notas e glossario, por J. I. de Brito Rebello. Lisboa, Livraria Ferreira.

1008. 8°. 4 Bande. (XXXXYI 1 I, 25c, 308, 312. 280.) Die beste Bibliographic

fur Mendez Pinto gibt H. Cordier. Bibliotheca Japonica. Paris 1912. 34- 44,

den unsere Fuflnoten erganzen.
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spanisch 1620, 1620, 1627, 16281 in Madrid, 1645 in Valencia,

1664, 16662 in Madrid; franzosisch 1628, 1645, 1663, 1830 in

Paris; englisch 1653, 1663, 1692 in London; hollandisch 1652,

1653 zu Amsterdam3
;
deutsch 1671, 1671 in Amsterdam4 (verkurzt);

nebst einer Reihe weiterer verkiirzter Ausgaben, z. B. portugiesisch

1845 in Lissabon5
, 1851 in Paris6 und 1865 in Rio de Janeiro7

;

franzosisch 1787/89 in Paris8 (und fur die Jugend bearbeitet 1847,

1851, 1857, 1858, i860 in Tours 9
)
und 1770 in Amsterdam (nach

einer ausfiihrlicheren Ausgabe von 1 738
10

), englisch 1625 und 1891

und deutsch 1674 in StraBburgu
, 1752 in Leipzig12

, 1809, 1868 in

Jena, 1874 in Gera13 und 1926 in Minden i. W.14

1 Biblioteca Nacional Madrid R/10217.

2 Ebda. R/22 439.

3 P. A. Tiele, Nederlandsche Bibliographic van Land- en Volkenkunde.

Amsterdam, F. Muller 1884, 193.

4 Ch. Ayres, Fernao Mendes Pinto. Subsidios para a sua biographia

e para o estudo da sua obra. (F.xtracto da Historia e Memorias da Academia

Real das Sciencias de Lisboa, Nov. Ser., Classe de Sciencias Moraes. etc.

Tomo X, Parte I.) Lisboa 1904, 52 B: ,.I 1 v a 2 editions meme lieu, meme date,

meme format . . Files different de pagination a partir de p. 307.“

5 A. e J. Castilho, Livraria Classica Portugueza. Excerptos. Lisboa

1845, tom. XI—XVI.
6 S. Peregrina<;ao 1908, I, S. XXXIII.

7 Ebda.

8 Ch. Ayres 1904, 52 B.

' 9 Expeditions Portugaises aux Indes Orientales, par M. L. Candau.
Tours, A. Marne et Cie. 1857, T858, i860; ferner: Mendes Pinto par M. L. Can-
dau. Ebda. 1847, 1851. (Vgl. M. Bernardes Branco, Portugal e os F.stran-

geiros. Lisboa 1879, I, 231.)

10 Les Vicissitudes de la Fortune ou Cours de Morale mise en action pour
servir a l’histoire de l’Humanite. Amsterdam 1770. 4

0
(150). Der Kompilator

bemerkt, sein Buch sei ein Auszug aus den „Voyages aventureux de Fernand
Mendez Pinto, traduits du Portugais", ein dicker Band in 4

0
,
gedruckt 1738.

(Vgl. M. B. Branco, I. c. II, 294.)

11 Wohl eine verkiirzte Ausgabe. (Vgl. Cordier, Bibliotheca Japonica

S. 38.)

12 In: Allgemeine Historic der Reisen zu Wasser und zu Lande . . . durch
eine Gesellschaft gelehrter Manner im Englischen zusammengetragen und aus
dem Franzosischen ins Deutsche iibersetzt. Leipzig, 1752, X, 356— to6.

13 Die Ausgabe von 1874 (Fernand Mendez Pinto’s abenteuerliche Reise

durch China, die Tartarei, Siam, Pegu . . Gera, C. B. Griesbach’s Verlag 1874,
8° [XVI 412]) ist eine Neuauflage der von 1868.

14 In Indien und Asien. Seefahrten und Abenteuer in der ersten
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2. Urteile.

Die Urteile iiber die Glaubwiirdigkeit der ,, PeregrinaganV

lauteten und lauten auch heute noeh verschieden. Einige mogen zur

Probe folgen.

1633. Joao Rodriguez Ttjuzzu S. J., der 1577—1614 in Japan,

1614—1634 in Makao weilte, der langjahrige Dolmetscher

am Shogun Hof in Miyako, schreibt in seiner ,,Historia da

Igreja do Japao“ iiber Pinto’s Entdeckung Japans (Peregr.

Kap. 132— 137):

,, Fernao Mendes Pirito no seu livro dos fingimentos se quer fazer hum
destes tres [der drei Entdecker], e que se achi alii neste junco, mas he

falso como o sao muitas outras couzas do sen livro, que parece compoz
mais para recreaqao, que para dizer \erdades: porque [nao ha] Revno,

nem acontecimento em que nao finja acharse." 1

1666. Manuel de Faria y Sousa, Asia Portuguesa. Lisboa

1666 I

:

„Fernando Mendez Pmto, Historia Indica . . De la verdad della dudan
muchos. . Yo le tengo por muy verdadeio. por muchas razones . . Pero

quando no lo sea, esso es en cosas que se quedan fuera de mis argu-

mentos. 1

' (Litteraturliste am SchluB des Vorvvons
)

1710. Francisco de Souza S. J., Oriente Conquistado. Lis-

boa 1710:

,,Estava neste tempo em Goa Fernao Mendes Pinto, bem conhecido

pelo livro de suas peregrinaqoes, tao verdadeiras na boca dos noticiosos.

como duvidosas na opiniao do vulgo'
1

(P. I, D. II, Conqu. I, § 7).

,,El-rei [Otomo Yoshishige von Bungo] lhe [Franz Xaver] escreveu lima

carta . . a qual se pode ver em Fernao Mendez Pinto [Kap 209], testimunha

de visto de todos estes successos ... a cuja verdadeira historia deve o

vulgo Portuguez restituir a fama, que lhe tira com a desengraqada para-

nomasia de Pinto, em
);
minto“ (P. I, D. I, Conqu. IY, § 45).

1752. Allgemeine Historic der Reisen zu Wasser und zu Lande.

Leipzig 1752, Bd. X:

Halfte des 16. Jahrhunderts. Nach dem Reisewerk des Fernand Mendez Pinto

in neuer Bearbeitung herausgegeben und eingeleitet von Friedrich Wencker.

Mit 1 Titelbild und zahlreichen Abbildungen im Text von Kunstmaler Fritz

Bergen, Munchen. Minden in Westfalen, W. Kohler (1926). 8°. 169 S.

I Ch. Ayres, Fernao Mendes Pinto e o Japao. Lisboa 1906, 135 (Ex-

tracto da Historia e Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Nov.

Ser., Classe de Sciencias Moraes, etc. Torao X, Parte II). DaB J. Rodriguez

Tquzzu S. J. der Verfasser der ,, Historia da Igreja do Japao'
1

ist, war Ayres und

den iibrigen Autoren unbekannt. Vgl, hierzu unsere Arbeit: ,,Das Stadtbild

Kyotos zur Zeit des hi. Franz Xavers 1551“ in: Anthropos XVI—XVIII,

829—830.
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,,Ferdinand Mendez Pinto . . wird in Portugall als der wunderbareste

und ungerneinste unter alien Reisenden angesehen. Zwar hat es an Ein-

wiirfen gegen seine Zuverlassigkeit nicht gefehlet: allein er hat im Gegen-

theile auch treffliche Vertheidiger gefunden.” (357.) „. . Dei Eifer

fiir seine Vertheidigung ist so weit getrieben worden, daB man, um die

Beweise seiner Aufrichtigkeit zu finden, eine erstaunliche Menge Schrift-

steller durchsuchte, und aus solchen darthat, er habe die wunderbaren

Begebenheiten, die er erzahlet, keinesweges aus seinem eigenen Kopfe

genommen, indem man eben diese Erzahlungen auch anderswo antreffe. 1

Dieser SchluB hat eine desto groBere Starke, weil es einem Manne, der

seine ganze Lebenszeit in Indien zubrachte, auf alle Weise unmoglich

fiel, eine solche Menge Bucher zu lesen; und da er noch vielweniger den

Inhalt derselbigen errathen konnte: so wird diese Gleichfbrmigkeitbeynahe

zu einem unumstoBlichen Beweise seiner Aufrichtigkeit." (358—359.)

. . . ,,La Bulaie (Sentiment de la Boulaie le Goulx sur les livres de Voyages

qu’il a lus) bezeuget in der That mit groBter Verwunderung, er habe

bey Besichtigung so vieler Stadte und Lander niemals einigen geogra-

phischen Irrthum in des Pinto Erzahlungen angetroffen. Konig Philipp II..

welcher das Wahre vom Falschen sehr wohl zu unterscheiden wuBte,

hielt ungemein viel auf unseren Pinto; er horete ihm nicht nur mit Ver-

gniigen zu, sondern er richtete sich auch zum oftern nach seinem Rathe.

Figuero 2 bezeuget nicht nur dieses, sondern saget auch, es hatten ihn

noch viele hoheHaupter ganz besondererGnadensbezeugungen gewiirdiget,

und ihn ofters vor sich kommen lassen . . Doch dem sey tue ihm wolle,

so diirfen wir doch keinesweges um cimger ungewissen Beschuldigungen

willen, die blofi auf die Menge seiner gehabten Zufalle, und auf die Treff-

lichkeit seines Gedachtnisses hinaus laufen, einen Reisenden aus dieser

Sammlung weglassen, der bei seinen Landesleuten in bestandiger Hoch-
achtung steht, keiner einzigen Unwahrheit iiberwiesen, von mehr als

einem Schriftsteller wegen einiger zweifelhaftig scheinenden L'mstande
vollkommen gerechtfertiget, und in einer groBen Menge vortrefflicher

Reisebeschreibungen mit besonderen Lobspriichen angefiihret ist." ^360.)

1868. Ph. H. Kiilb, Ferdinand Mendez Pinto’s abenteuerliche

Reise. Jena:

,,Man betrachtete anfangs den Bericht Pinto's, so lange er allein die ent-

fernten Lander beschrieb, als die fabelhafte Erzahlung eines Abenteurers,

welche mehr zur Unterhaltung als zur Belehrung des I.esers dienen
konne, und stellte nicht selten die Wahrheit seiner Erzahlungen geradezu
in Abrede; man hat jedoch durch die neueren zuverlassigen Reisebeschrei-

bungen erfahren. daB selbst die unwahrscheinlichsten Theile auf Wirk-

1 Vgl. die „Apologia", die Maldonado seiner spanischen Ubersetzung
vorausschickt, und die ihr beigefiigte lange Liste von „Autoren, die fiber Ost-
indien, Japan und China schrieben“.

2 Gemeint ist der franzosische Ubersetzer der Peregrinagam, Bernard
Figuier, und sein Vorwort.
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lichkeit beruhen. und deslialb den alten Reisebericht immer mehr schatzen

gelernt. Man gibt ietzt zwar bereitvvillig zu. daB die Einzelheiten durcb

manche Auswiichse einer reichen Phantasie ausgeschmuckt sind, ist

aber iiberzeugt, daB die Erzahlung im Allgemeinen ein lebendiges und

getreues Bild des Lebens und der Sitten der Volker des ostlichen Asiens

gibt. Vergessen darf man auch nicht, daB die Schilderung der Reise-

begebenheiten aus dem Gedachtnisse niedergeschrieben ist . . Fiir die

Wahrhaftigkeit des Erzahlers spricht auch die Thatsache, daB er nie

iibertreibt, uni sich Geltung zu verschaffen, sondern seme Personlichkeit

stets in ein sehr untergeordnetes und besclieidenes Licht stellt. Vieles,

was er nach den Aussagen der Eingeborenen mittheilt, mag auch nicht

gerechtfertigt werden konnen." (S. IX.)

1877. Ferdinand Freiherr von Richthofen, China. Ergeb-

nisse eigener Reisen. Berlin 1877 I:

,,Der vielgelesene Bencht von Fernan d Mende s Pinto, ein Meet' voi.

Liigen. in dem man eimge Inseln von Wahrheit erspaht.” (647.) ,,Das

Buch hat, trotz der Dreistigkeit, mit der Pinto die unerhortesten A11-

gaben erfindet, viel Interesse, weil ein rother Faden wirklicher Erlebnisse

und richtiger Beobachtungen liber die mannigfaltigsten Dinge sich hin-

durchzieht." (Ebda. FuBnote.)

1879. P. A. Tiele, De Europeers in den Maleischen Archipel (in:

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Yolkenkunde van Neder-

landsch Indie 1877 ff. :

. . . ,,Fernao Mendez Pinto. Het tooneel van die avonturen is voor een deel

de Maleische archipel . . en ze vallenjuist in den tijd dat het geschiedverhaal

van Castanheda ons begeeft en de berichten bij de overige schrijvers

hoe langer hoe schaarscher worden . . . daardoor is het 00k dikwijls moeie-

lijk de duisterheden die er in voorkomen op te helderen, en uit te maken

wat wij er van te gelooven hebben. Over ’t algemeen komt het mij voor

en is mij voor een deel door de vergelijking met deze en gene mededeeling

bij andere schrijvers gebleken dat wij hem ten opzichte van zaken en

gebeurtenissen waarvan zijne landgenooten kennis konden dragen over

"t algemeen wel kunnen vertrouwen, maar dat hij bij 't verhalen van

persoonlijke avonturen, waarbij zijne waarheidsliefde dien toets niet

had door te staan, aan zijne tantasie wel eens den vrijen teugel viert.

Ook zijn de namen van plaatsen en personen vooral in die gevallen dik-

wijls niet t’ huis te brengen; althans mij is dit niet mogen gelukken. Wat
overigens de fraaie redevoeringen betreft die hij ter wille van den ,.klas-

sieken“ historiestijl de inlandsche vorsten en liooge personagien laat

houden, het spreekt van zelf dat die door hem verzonnen zijn.“ (58—59.)

1902. H. Haas, Geschichte des Christentums in Japan. Tokyo 1902:

,,Man wird im allgemeinen dem letzten deutschen Ubersetzer Mendez

Pinto’s [Kulb] zustimmen konnen, nacli dem tnan bereitwillig zugestehen

miisse, daB die Einzelheiten durcb manche Auswiichse einer reichen

Phantasie ausgeschmuckt sind, aber iiberzeugt sein durfe, daB die Er-
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ziihlung im allgemeinen ein lebendiges und getreues Bild des Lebens

und der Sitten der Volker des ostlichen Asiens gibt. Und gewitzigt durch

die vollstandige Korrektur des Urteils iiber Marco Polo’s lange als Fabel -

buch betrachtetes Reisewerk, zu der man sich nach genauerer Bekannt-

schaft mit den von dem italienischen Reisenden beschriebenen Landern

und Volkern hat entschlieCen miissen, wird man sich doppelt hiiten

miissen, bei Pinto vorschnell als fabulos zu verwerfen, was bei allem Schein des

Gegenteils sich doch als auf Wirkliclikeit beruhend erweisen mochte. Es

gilt in jedem einzelnen Punkt genau, aber vorurteilslos zu priifen, ehe

man eine Entscheidung fallt.“ (42.)

1912. A. Brou S. J., Saint Frangois Xavier. Paris 1912 I:

,, Presque tous les anciens biographes (Tursellim, Lucena, Du Tarric,

Bartoli, Sousa) ont egalement puise dans le Peregrmagao de Mendez
Pinto, edite a Lisbonne en 1614 (la meme annee et chez le raeme editeur,

Pedro Crasbeck, a Lisbonne, que do Couto qu'il contredit a chaque

hgne). Or il est impossible d’avoir confiance en Pinto et cc n'est pas

un des moindres ennuis de l’historien de Xavier, que de rencontrer a

chaque pas cet encombrant et fantaisiste voyageur, sur la foi duquel on

a jure trop longtemps . . . Partout ou Ton peut verifier ses recits par

d’autres documents serieux, on le trouve en faute. II n'y aurait done

qu’a l’abandonner. Malheureusement, pour certains episodes, nous

n’avons d’autre temoignage que le sien, et Ton peut dire presque a coup

sur que son recit contient a parts egales de l’histoire et du roman. 1
' ^422.)

1925. G. E. Harvey, History of Burma. London 1925, 342:

,, Pinto is not so much a liar as an inveterate rhetorician. Like a true

Portuguese of his age, he makes no effort to understand the custom? and

religion of the races with which he mixed."

3. Der In halt der Peregrinagam.

Urn uns ein eigenes Urteil iiber den Wert oder Unwert der

Peregrinagam zu bilden, wird es notig sein, erne kurze Ubersicht

iiber den Inhalt derselben zu geben. Sieben Hauptteile lassen sich

darin unterscheiden:

I. Jugend und Indienfahrt ( 1 5 1 1— 1537).

I. In Portugal.

(Uniljll.) Geboren in Montemor-o-Velho.
1521. 13. 12. Lissabon an, am St. Luziatag, als man die Schilde zerbrach beim Tod des

• Konigs Manuel, 10— izjahrig. 1% Dienstjahre bei Herrin. Flieht auf Schiff,

wird von franzosischen Freibeutem gefangen und wieder ausgesetzt, kommtnach
Setubal. 4 Dienstjahre bei Francisco de Faria, 1 jA beim Mestre de Santiago (i) 1

.

1 Die Zahlen in Klammern bezeichnen die Kapitel der PeregrinaQam,
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i=37-ii. 3

1538}

22. 9.

2: 4. 10.
%

537 - 6. 11

2. Die Indienfahrt.

Lissabon ab mit 5 Schiffen ohne Capitan-mor.

Diu an, ,,im selben Jahr“. Kapitan Diu’s Antonio da Silveira (2).

3. Mit den Kundschafterschiffen ins Rote Meer.

Diu ab, iiber Sokotra nach Arquico und Gotor (bei Massauah) (3—4).

4. In Abessinien.

Von Gotor I
2
iiber Kloster Satilgao, I Bitonto (Ort und St. Michaelskloster).

i Haus Betenegus, 2*4 ,,bei unseren Tagemarschen zu 5 leguas'' Fumbau,
Gileitor an, Sonntag. Hier 9 Tage, dann zuriick nach Arquico (4).

5. Gefangenschaft in Arabien.
Arquico ab nach 9 Tagen. Mittwo'h. Von Turken gefangen und nach Mokka,

3 Monate darauf als Sklave nach Ormuz gebracht und hier von Kapitan Fer-

nando de Lima und dem vor wenigen Tagen dort angekommenen Generalouvidor

Pero Fernandez losgekauft (5—6).

6. Nach Indien.

Ormuz ab, 16 Tage nach Ankunft. erreicht in 17 Tagen das von Turkenflotte

belagerte Diu (7), 2 Chaul, 1 Hohe von Carapatao: von hier mit 3 Fusten

des Fernao de Moraes 1 nach Dabul. 2 Goa.

7. Onor Zug.

Goa ab niichsten Tag, Samstag, unter Gomjalo Vaz Coutinho. die Ausheferung

einer dahin gefliichteten Tiirkengaleere zu fordern.

Onor an. nachsten Montag. Hier 2—3 Tage. dann 1 nach Goa (8— 12).

II. Unter Kapitan Pero de Faria (1538— 1 54 3).

1. In Goa und Diu.

Goa. ,.23 Tage nach Ankunft nahrn ich Dienst bei Pero de Faria.'
1

t

.14. 11. Samstag schifft sich Vizekonig ein; 5 spater:

19. 11.] Ein Catur aus Diu meldet Abzug der Turken.

6. 12. Goa ab mit Armada, Do/merstag-, nach 4

Chaul an. Hier 3, dann

Ib.'ib. 1. Diu, an. Neubau der Festung.

14 - 3 - Diu ab mit dem zum Kapitan Malakkas ernannten Pero de Faria.

13 - 4 - Goa ab.

J39. 5.6. Malakka an (12).

2. Gesandtschaftsreise zu den Batak.

Malakka. Einige Tage nach Ankunft kotnmen BegriiBungsgesandtschatten der

Nachbarfiirsten (13); der des Batak Konigs bleibt 17 Tage. 20 Tage nach dessen

Abreise folgt Pinto, iiber Surotilau (Aaru), Hicandure FluB, 5 bis Minhatolei

(Pedir). dann zu Westseite Sumatras, 4 bis Guateamgim FluB (14), Bator-

rendao und Panaju, der Hauptstadt des Batak Konigs. 23 leguas von Achin.

Nach 9 Tagen mit Batak Heer gegen Achin. iiber I Turbao (15)- ,,in semen

gewohnlichen Tagemarschen von 5 leguas" bis Quilem FluB. Bei Tondacur.
2 leguas von Achin, Kampf (16); dann Achin 23 Tage belagert. Darauf 5 Ritck-

rnarsch nach Panaju, nach 20 Pinto ab (17—18). Riickweg: I Apefingau

1 Wo die Datierung widerspruchsvoll ist, drucken \\ i r emen Teil kursiv.

2 Die Zahlen bedeuten Tage.
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Insel ( 1 8), 26 leguas bis Minhagaru StraBe, dann auf Gegenseite bis Pulo

Bugai, von hier zu Festlandkiiste nach I unqalao, 2*4 Paries (Queda). Hier 5

bei Konig (19). 3 bis Pulo (Jambilao, dann Malakka (20).

3. Gesandtschaftsreise nach Aarii.

26 Tage nach Pinto’s Riickkehr kommt Gesandter aus Aaru und erbittet Hilfe

gegen Achin. Zieht ohne Hilfe ab. Volk murrt. Darum schickt Pero de Faria

5 Tage darauf Pinto mit Kriegsvorraten nach. (Faria vvird erst iG Monate

nach Weggang des Aaru Gesandten Kapitan.)

1539.5.10. Malakka ab, Dienstag.

[10. 10.] Puneticao FluB, Aaru Stadt an, Sonntag darauf (21). Nach 5 Tagen ab (22).

Riickweg: Schiffbruch jenseits der Anchepisao Inseln. Nach 3 Tagen

Wartens, zu FuB 6 Tage Kiiste entlang zu FluB Arissumhe (23). Von hier

gefangen 1 Tag nach Siaca (lambe) gebracht. Hier 27 Tage gefangen, nach

45 weiteren Tagen von mohammedanischem Handler 5 leguas nach Sorabaia,

[1540 Jan.] nach Laden des Schiffes in 3 nach Malakka gebracht, wo man iiber 3 Monate

keine Kunde von Pinto gehabt hatte. Pero de Faria hat inzwischen Kapitan-

stelle angetreten. Hier liegt Pinto 1 Monat krank (24—25). Bericht iiber Aaru's

Untergang (26—31).

4. Reise nach Patane und Siam.

Von Malakka 7 Tage bis Hohe von Pulo Timao (33), dann 1—2 nach Pad,

hier einige Tage und 8 weitere Tage. Dann Frmordung des Kiinigs und Flucht.

6 Tage nach Patane im Auftrag Pero de Faria’s (34—35). Hier 26 Tage bis

zu Ankunft des Gesandten Antonio de Faria. Bald darauf mit dessen Waren

Samstags ab in 6 Tagen nach Lugor (Siam). Hier erobert Coja Acem das

Schiff (36), Pinto entkommt, wird 7 Tage darauf in ein Boot aufgenommen ("37),

in 2 nach Lugor und von da 23 spater nach Patane gebracht. Antonio de

Faria schwort dem Piraten Coja Acem Rache und wirbt Soldaten. auch Pinto,

fiir Rachezug, in 18 Tagen 55 Mann (38).

5. Freibeuterfahrten an Chinas Kusten.

1540.9.5. Patane ab, Samstag. Nach 7 Pulo Condor, zum Hafen Bralapisao; lner 3 Tage.

Dann zu Festland.

31.5. Catimparu an Pulo Cambin FluB (Grenze von Champa und Camboia) an,

Sonntag. Hier 12 Tage (39), dann I nordwarts nach Saleijacau, 1 nach T6-
basoi FluB, wo sie den Piraten -Similau toten (40).

1540. [26. 5.] Tobasoi ab. Vesper vor Fronleichnam, Champa Kiiste entlang, bis

[28.5.] Rio de Varella-Tinacoreu, nachsten Freitag. bei Taiquileu (41)

[2. 6.J Taiquileu ab, nachsten Mittwoch. nach Pulo Champeilo. Hier 3 Tage.

dann nach Hainan, wo sie bei Kap Pulo Capas Mohammedanerdschunke
erbeuten (42), 2 die Kiiste entlang (44) und in 2 nach Tanauquir FluB zu Dorf
Neitor an Kiiste Chinas (45), wo sie den Piraten Francisco de Sa, einen indischen

Renegaten. toten (46). Dann ostwarts bis Kap Tilaumera. Hier ankern sie

13 Tage, erbeuten Brautschiff, fahren dann 3 bis Mutipinao, 40 leguas ostlich

Tilaumera (47). Hier 3 Tage (48—49). Dann 12 nach Norden von Hainan
zu Kap Pulo Hinhor, ,.Kokosinsel". dann zu Sudkiiste, wo man einige gute Prisen

nahm, zu Hafen Madel (50).

8.9. Madel an, Maria Geburt, wo sie den Piraten Hinimilau toten und 14 Tage
bleiben. fiber 6 Monate sucht Faria den Acem hier an Chinas Kiiste. Dann
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nach Quangiparu, suchen Kiisten ab 12 Tage. Nach 7% Monaten dieser

Kiistenfahrten streiken die Soldaten, man bescblieBt Riickfahrt nach Siam und

fiihrt zur Ilha dos Ladroes.

541.2.9.] Ilha dos Ladroes an.

[14.10.] Schiffbruch, 12 Tage spater bei Oktober- Neumond (53).

[29.9.] St. Michaelstag, Montag, 15 Tage nach Schiffbruch, finden sie Speise, und

[4. 10.] Samstag darauf erbeuten sie ein Schiff (54) und beschlieBen, nach dem 260 le-

guas nordlich gelegenen Liampo zu fahren. 1 Tag nach Guinto Insel, 1 Xamoi
r. am Xinguau FluB, wo sie Dschunke erbeuten, 1 Pulo Quirim. 3 Luxitai

Insel, hier 14 Tage (55). Dann 2 Lamau Kiiste entlang, treffen hier den aus

Patane stammenden und mit 30 Portugiesen aus den Riukiu Inseln kommenden

I

chinesischen Piraten, Quiai Panjao, der sich ihnen anschlieBt, und fahren am
Anai FluB vorbei nach Chincheu (56—57). Mit neu angeworbenen Soldatfn

fahrt Faria nach 9 Tagen weiter, 5 Tage, erfahrt Aufenthaltsort Acems, fahrt

I bis Lailo zuriick (57), riistet hier 13, fahrt 3 bis Tinlau FluB (58) und totet

hier Coja Acem (59). verteilt Beute (60), segelt nach 24 Tagen weiter: verliert

beim Xilendau FluB am Kap M icui im Sturm die Habe und 3 Dschunken (61—62),

fahrt 2 bis Nipafau (63) bei Noudai, das er tags darauf stiirmt und verbrennt.

um dort gefangene schiffbriichige Kameraden zu befreien (64—65) : fahrt 5

zwischen Comolem Inseln und Festland, totet an Samstag den Piraten Pre-

mata Gundel beim Inselchen Buncalou. nach 18 Tagen 6 weiter bis Liampo.
wo er nach 6 Tagen feierlich empfangen wird (66— 70).

6. Der Raubzug nach Calemplui.
• 14 - 5 - Liampo ab, Montag

,
in 2 Schiffen. 1 Angitur Inseln. 5 Einfahrt von Nanking

Bucht, 5 Nangafau Berge entlang nordwarts zu FluB. hier 3. dann 7 OXO
dann 5 FluB oder Meeresarm Sileupaquim einwarts. Da es hier Faria zu

belebt ist, fiihrt der Pilot lhn auf einem Umweg von einem Monat aus der Nanking

Bucht heraus zu dem 170 oder 270 leguas weiter nordlich gelegenen Sumhepadao

FluB, namlich 5 Tage an Kiiste zu Fanjus Gebirge (71), 13 zu Buxipalem
Bucht (Rio das Serpes), 15 leguas zu Calindao Bucht bei Patebenam FluB,

dann fluBaufwarts O und OSO (72), 6 an Botinafau Gebirge. 45—50 leguas.

und dann an Gangitanou Bergen hin. Dann 5 Tage, zusammen 40 leguas.

und 13 zu Nanking Bucht (73). 6 ONO Sileupamor, 13 Tage Hunger, dann

Tanamadel, 7 weiter, Pilot flieht, 1 Tanquilem.
4.8. 2 y2 Calemplui, 83 Tage nach Abfahrt aus Liampo (74). wo sie die Konigs-

graber pliindern wollen, aber fliehen mussen (75— 78).

Auf Flucht durch Nanking Bucht 7 bis Susoquerim, 9 durch Meeresarm

Xalingau 140 leguas in Nanking Bucht. 13 ostwiirts bis Minen von Conxi-

2.5.8. nacau. Hier Schiffbruch, Montag.

7. Im Innern Chinas gefangen.

Nach 3 Tagen zu FuB 3 nordwarts zu FluB. 1 ostwiirts ihm entlang zu Dorf (80).

Catihorau, I Sileijacau (81), hier 18, dann 1 Suzoangane, I Xiangule,

auf Reise zu dem 140 leguas entfernten Nanking (82), 2 Finginilau, hier 3.

dann weiter, oft Weg verfehlend, zusammen fast 2 Monate, groBere Orte ver-

meidend, nach Chautir, hier 3, dann Guinapalir, dann wieder Irrfahrten

fast 2 Monate' bis Taipor. Hier gefangen.

Taipor ab nach 26 Tagen (84), auf FluB, 1 Potimleu, hier 9, in 7 nach N anking
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gebracht vor Gericht. Nach I V Monaten zu Auspeitschung und Verlust des

Daumens verurteilt (85). Appellieren 42 Tage nach Ankunft in Nanking

an Peking Obergericht (86) und werden einige Tage darauf auf Batampiana

FluB dahin geschickt iiber 4 Pocasser (89), 1 Xinligau, I Junquileu (90),

11 Sampitai, hier 5, wo sie Christen, darunter eine Tochter des Gesandten

Thome Pires, treffen (91), dann Lequimpau, I Pacao und Nacau (92—95).

dann Mindo und Chnstenort Xifangau, hier 9 (96), dann Junquinilau.
hier 5 (97—99)-

1541. 9.10. Peking an, Dienstag (100). Xach Monaten Gefangenschaft I'rteil gefalit

(101): ,.8 Monate Zwangsarbeit in Quansi“ (103). 2 Monate im Haus des Ka-

pitans von Quansi in Peking (104). Peking Beschreibung (105— 114).

1544. 13. I. Peking ab nach Quansi, nach at/imonatigem Aufenthalt in Peking, Sa/nstags.

Quansi. Nach 1 Monat Streit. darum 46 Tage, dann 2 Monate Kerker, zu ewiger

Zwangsarbeit verurteilt, 5 Monate in Schmiede, 4 Monate auf StraBe (115).

treffen Vasco Calvo mit Familie (116).

1544. 13 7. Quansi von den Tataren erobert, Mittwoch, nach 8V Monaten Gefangenschaft

daselbst (

1

1 7).

Nach 8 Tagen ziehen die Tataren mit Pinto und Begleitern von Quansi ab.

2 Tage zu Festung Nixiamco (117), erobern sie mit Hilfe der Portugiesen,

die Freiheit erlangen (118— 1 1 9) ;
dann 1 Lautiinei. 1 Land Bumxai. Ge-

birge Pommitai 7 leguas von Peking, 1 Lager des Tatarenkonigs vor Peking
(120). Hier 43 Tage, dann gibt Konig wegen Hunger die 6% monatige Be-

lagerung auf (123).

8. Im Land der Tataren.
17.10 Peking ab, Montag. 1 Quaitragum FluB, 1 Guijampee und Liampeu

Gebirge, zusammen 17 Tage zu je 8 leguas nach Guauxitim, wird gepliindert,

1 Caixiloo und zur GroBen Mauer von Singrachirau . die China von
Tatarei trennt. und 3 leguas iiber sie hinaus, nach Pamquinor, der ersten tata-

rischen Stadt.

1 Xipator, hier 7, dann auf FluB 6 nach Langame (123), hier 26 bis Ankunft
der FuBtruppen, dann zu Hauptstadt Tuimicao (124).

In Tuimicao erhalt der Tatarenkonig Besuche von Fursten und Gesandten,
feiert Feste, schlieBt Btindnisse, was ,,einige Tage“ dauert. Nach 19 weiteren
Tagen laBt Konig Pinto und Gefahrten mit seinem Gesandten zum Konig von
Cochinchina ziehen (124— 125).

9. Im Schiff von der Tatarei nach Cochinchina.
T544 - 9-5- Tuimicao ab, im Schiff des Gesandten fluBabwarts. i Kloster Guatipamor

mit Pagode Naipatim, 1 Puxanguim, 1 Linxau, 5 Samstag Singuafatur
Tempel mit 164 Beinhausern (126), 1 Quanginau, hier 3 Tage, da der Tala-
picor von Lcchune, der „Papst“ der Tataren, einzieht (127). Dann 4 Lechune,
das ,,Rom der Tatarei, mit 27 Grabern von Tatarenkonigen; hier besuchen sie in
Bonzinnenkloster Schwester des Konigs. Dann 5 Rendecalem, Grenzstadt
der Tatarei, immer fluBabwarts.

Dann durch Furstentum Xinaleigrau: 4 bis Voulem, erhalten hier Pi-
loten „fur jene Fliisse

11
. Dann 7 durch einsames Land zu Wasserarm Qua-

tancur, ,.um abzukurzen und einem Piraten auszuweichen", ONO und OSO
zu Singapamor See (im Land Cunebetee genannt), von dem Fliisse nach Siam,
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1

Pegu, Arakan und Bengalen ausgehen. Dann auf zweitem Wasserarm 7 nach

Caleipute mit feindlicher Bevolkerung. Darauf auf FIuB Ventinau, breiter

als der vorherige Wasserarm, 4 nach Tarcm in Cochinchina.

Durch Cochinchina: Tarem 1, dann diesen FIuB abwarts 7 Xolor, hier 5

(128), dann 5 Manaquileu an FuB der Comhai Berge an Grenze von China

und Cochinchina, I Tinamquaxi, wo die Gesandten die Schiffe zur Haupt-

stadt Huzangue vorausschicken und zu Pferd weiterreisen, um den aus Krieg

gegen die Tinocouhos zuriickgekehrten Konig in „Tanaugrem'‘ zu. hesucr.en.

Tinamquaxi 3, dann 13 Tage 86 leguas iiber Gebirge nach Taraudachit.
1 Lindaupanoo, hier 9, dann I Kloster Latiparau. 1 Agimpur (129) und

Fanaugrcm zu Konig (130). Hier 13, dann mit Konig Samstags ab in kleinen

Tagereisen zu je 6 leguas, 1 Benau und Kloster Pomgatur. 1 Mecui, 9 Lin-

gator an belebtem FIuB, hier 5. Dann Konig mit nur 30 Reitern. unterwegs

iagend, durch Walder zu Baguetor FIuB, dann auf diesem abwarts nach Nati-

basoi, dann iiberland und kommt nach 13 Tagen nach Hauptstadt Huzanguee.
wo Konig Siegesfeier halt und Pinto und Gefahrten nach fast 1 Monat cin Fahr-

zeug nach China gibt (131).

10. Die erste Japanfahrt (Entdeckung Japans).

1. Huzanguee ab, fluBabwarts 7 bis Quangeparu. hier 12, dann Dienstag ab,

13 bis Sanchao Inscl, 1 Lampacau Insel (bei Kanton), hier landet nach

26 Tagen ein fliichtiger chinesischcr Pirat Samipocheca, bleibt 20 Tage und

fahrt mit Pinto und Gefahrten nordwiirts ab, da die^c kein Scluff nach Malakka

fmden. Von Lampacau an Lamau Kiiste bin 9. bei Rio do Sal (5 leguas

unterhalb Chabaquee) Kampf mit Seeraubcrn; cine der 2 Dschunken mit 5 Por-

tugiesen sinkt. die andere mit Pinto. Diogo Zeimoto und C'hristovao Borralho

entkommt mit Samipocheca; durch Sturm ton China ab und 26 Tage umher-

getrieben, bis sie Tanixumaa Insel bei Hafen Miaigimaa, und damit Japan,

erreichen (132) als erste Portugiescn. Zeimoto lehrt Statthalter Gewehr- und

Pdlverbereitung. Nach 23 bittet Brief des Bungo Konigs um Portugiesen (133

bis 134). Pinto ab iiber 1 Hiamangoo und Quangixumaa (Kagoshima).

1 Tanora, 1 Minato, 1 Fiungaa, dann Osqui, hier 2. dann iiberland 7 leguas

nach Hauptstadt Bungo's Fucheo zu Konig, der 9—iojahrigen Sohn hat (135).

Hier 20 Tage, dann:

Arichandono, der 16— I7jahrige zweite Sohn des Bungo Konigs, verwundet

sich beim GewehrschieBen, Samstag, Vesper U. L. Frau vom Schnee (136). Pinto

heilt ihn in 20 Tagen, entgeht so dem Tode und wird fortan hoch geehrt. Um
diese Zeit muB er zuruckkehren. Samstags von Fucheo ab, nachsten Freitag

in Tanixumaa an, hier 15 (137). Nach monatigem Aufenthalt in Japan

(134) ab nach Liampo, wo die Kunde von der Entdeckung Japans bei den Por-

tugiesen groBtes Aufsehen bewirkt (137).

11. Auf den Lequios (Ryukyu) In&eln.

Vom Goldfieber erfaBt, fahren 15 Tage darauf 9 Portugiesendschunken Sonn-

tags ,,gegen Wind, gegen Monsum gegen Strom und gegen Vernunft‘' von Liampo

nach Japan ab, Sturm treibt sie auf die Gotom Klippen, wo 7 Schiffe sinken.

Das Pinto's unter Gaspar de Mello strandet auf Lequio Grande (137), er-

kenr.tlich an Feuerinsel und Taidacao Gebirge. Nach 3 gefangen nach Sipautnr

(138), hier 1. dann 1 nach Gundexilau, 1 nach Hauptstadt Pongor (130'.

Asia Major. Fan. IQ2 f> ^
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6 leguas von Bintor, 7 leguas von Sipautor (142, 139)- Hier gegen 2 donate

gefangen, dann von Chinesen verleumdet, verurteilt (140), auf Fiirbitte der

Frauen freigesprochen (141— 142), bleibt Pinto und Gefahrten weitere 46. Monsun

kommt inzwischen ;
von Pongor jnit Chinesendschunke ab nach Liampo (143)*

Liampo ab nach Malakka in Schiff des Tristao de Ga.

In Malakka trifft Pinto Pero de Faria noch als Kapitan der Festung. Urn

vor seinem Amtsablauf Pinto noch einen Gefallen zu tun, schickt er ihn als

Gesandten zum Konig von Martavao und um die Portugiesen in Tenasserim

gegen Achin zu Hilfe zu rufen und die Bengal Schiffe zu wamen (144).

III. Unter Kapitan Ruy Vaz Pereira (1543

—

1 544)-

1. Die erste Pegu Reise.

1544.9.1. Malakka ab, Mittwoch, uber Pulo Pracelar, Pulo Qambilao; sucht in

I2t;igiger Fahrt ganze Kiiste, 130 leguas, nach Feinden ab: die Fliisse Bar-

ruhas, Salangor, Panagim, Queda, Paries, Pendao und Sambilao

Siao bis Junqalao, dann 9, im ganzen 23 bis Insel Pisandure (144), dann

Pulo Hinhor, dessen Herrscher Pmto einen Empfehlungsbrief des Lanqarote

Pereira und Gefahrten zeigt, datiert 3. 11. 1544 (145), mit einem Bericht ihres

Sieges liber eine Tiirkenflotte bei der 7 leguas entfernten Insel Tobasoi am

28-/29. 9. 1544, auf Grund dessen der Konig von Martavao, vom Brama Konig

mit Belagerung bedroht, sie zu Hilfe rief (146). Weiterfahrend nehmen sie nach

5 Tagen 3 Schiffbriichige, darunter Christovao Doria, mit. dann in 13 uber

Tanauqarim, Tovai, Merguim, Juncai, Pulo Camude und Yagartt zu

dem vom Brama Konig belagerten Martavao.

1545.27.3. Martavao an, an einem Lazarusfreitag (147). Martavao von Brama erobert

nach 6 Monaten 13 Tagen Belagerung (148— 153).

[12.5.] Brama ab, 46 Tage nach Pinto's Ankunft (148, 153); Pinto, von Gonqalo Falcao

[15.5.] 3 Tage darauf verraten, wird Gefangener des Statthalters Bainha Chaque.

2. ,,Z weieinhalb Jahre Gefangenschaft in Pegu'' (s. Kap. 153).

Martavao: Gegen 1 Monat in erstem, 36 Tage in zweitem Kerker, dann nach

Pegu, hier als Sklave dem Schatzmeister des Brama, Diosorai, ubergeben, dem
er fortan folgt.

Brama, nach Pegu zuriickgekehrt, sammelt in 5 Monaten 900000 Mann fur

Zug gegen Prome.

1545 - D- 3 - Pegu ab mit Heer, Anseseda FluB aufwarts auf Schiffen, nach Danaplu, dann
auf Pichau Malacou FluB nach Prom.

13.4. Prom an (153). Belagerung.

* 545 - 3 - 5 - Sturm auf Prom abgeschlagen (154).

1545. [23.8.] Prom fallt, Vesper von St. Bartholomaus. Pinto Augenzeuge (155).

[7.9.] Prom ab 18 leguas fluBaufwarts nach Meleitai, 14 nach St. Bartholomaus-

1.

1 4 - 9 -] fest, das nach 7 fallt (15b). Nach Festungsbauten in 28 Tagen iiber Orte der
Konigc von Chaleu und Jacuqalao den Queitor FluB aufwarts nach Ava.

1545. 13. 10. Ava an. Brama kehrt nach 13 Tagen nach Prom zuriick, schickt aber vorher
seinen Schatzmeister als Gesandten zum Calaminham, damit er gegen Ava's
Verbundeten, den Siammon, helfe (157).
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Reise zum Calaminham (fluBaufwarts).

1545 Okt. Ava ab, auf Schitf den Queitor aufwarts \VS\V und O, wegen Windungen, 7 zu

Wasserarm Guampano, dann auf diesem, um dem Land des Siammon auszu-

weichen, nach Guateldai, hier 3. und 11 auf Guampano, dann reifienden Strom

Angeguma aufwarts 7 nach Gumbin im Jangoma Reich, 7 siidwarts Ca-

tammas in Reich des Raudiva \on Tinlau, dem zweiten Sohn dcs Calaminham,

dann 2 Inselfeste Campalagor, 3 (158), dann uberland 12 leguas zu beriihmtem

Wallfahrtsort Tinagogb, wo der kranke Gesandte 28 Tage bleibt. Samstags

an (158). Beschreibung (159—161).

9. 12. Allerseelenfest an Neumond.

Nach 28 Tagen ab, Angeguma FluB aufwarts, 2 leguas Meidur (159), 13 Tage

I bis Doppelstadt Manavede-Singilapau, die FluB mit Inselfeste trenrit.

1 1 zu den ..Tavangras" (2 Festungen), wo Ketten FluB sperren, die Sudfestung

Campalagrau genannt; hier PaBrevision, 9 Tage, dann 1 nach Timplao,

der Residenz des heiligen Calaminham (163), am Pitui FluB (165).

Timplao an. Hier 32 Tage (164). Beschreibung, Legenden (163— 105),

Riickweg nach Pegu (fluBabwiirts).

l|45.2.io. Timplao ab, auf Pitui FluB abwarts: 1 nach Bidor, 1 Kloster des Gottes Quiai

1)546.3. 1 1
.
Jarem, 7 Pavel, hier 3 (166). 1 Lungor, 9, dann auf FluB Ventrau: Penau-

chim, dem ersten Ort des Reiches Jangumn, 1 Rauditens, zwei Festungen

des Fiirsten von Pancanor, 5 Magadaleu, dann auf Wasserarm Madur:

5 Mouchel, erstem Ort von Pegu, wo der FluBpirat Chalagonim sie plundert,

3 Martavao, erhalten Hilfe aus Pegu, erobern Festung des Piraten; nach

Heilung seiner Wunden geht der Gesandte nach Pegu zum Brama. Hier 7 Tage

Feste, dann Kdmg 20 leguas nach Mounai Insel, dem ..Rom” Pegu's, zu Toten-

feier des verstorbenen Oberpriesters (167); Xcuwahl, Empfang des Nachfolgers

nach 9 Tagen in Tagala. 5 leguas davon. 1 Martavao (168), hier 3, und

1 Mounai, dann Brama 1 nach Martavao, 2 Pegu (169). hier 20, dann Kriegs-

zug nach Savadi, 130 leguas NO.

5.3. Pegu ab.

H 3
Savadi an. Nach 6 beginnt Sturm auf Stadt, 3 BeschieBung, dann Ausfall,

•Der Schatzmeister mit Truppen gegen Nachbarort Yaleutai geschickt, unter-

wegs uberfallen, Pinto und Gefahrten entfhehen. zu FuB 10 bis Oregantor See

(Savadi Gebiet). hier 2 1,170), dann fluBabwarts Pommiserai, zusammen 17 Tage

Flucht, erbeuten dann Boot, fahren weiter, 1 Pagode Quiai Hinarel. nach

7 Tagen von Piraten uberfallen, flichen zu FuB. treffen Boot einer Christin, die

sie in 5 nach Cosmin bringt. Hier heilen Wunden. dann in Schiff des Luis do

Montarroio nach Chatigao (Bengalen). von hier 111 Fuste des Fernao Caldeira

sogleich nach Goa, wo Pinto Pero de Faria trifft und sofort in jenem Monsun

(171) nach Malakka tahrt.

Malakka an. am Tag. da der Kapitan der Festung, Ruy Yaz. Pereira, starb.

IV. Unter Simao Botelho, Garcia de Sa und Kapitan Simao de Mello

(1544— 1 54«)-

[1. Auf den Molukke 11.]

,,Nach dem, was ich auf M aluco aus den Schreiben, die Yilhalobos . . an D. Jorge

de Castro, den damahgen Kapitan Ternate's, riclitete, ersalf . . (143)-

6 *
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2. Zweimal auf Java.

Malakka ab, 17 bis Banta (Java), mussen hier iiberwintern. Nach 2 Mo-

naten fordert der Konig von Dema den Vasallenkonjg von Banta auf, ihm binnen

1 y2 Monaten gegen Passarvao zu helfen (172).

1546. 5. 1. Banta ab mit Heer, zur bee.

19. I. Japara an; nach 14 ab zur See in Heer des Dema Konigs.

II. 2. Passarvao an (173). Belagerung (173—178), fast 3 Monate, und 10 (175)

und 8 Tage. Dann Dema Konig ermordet (177).

9.3. Passarvao ab mit Heer. nach Dema, zur See; hier etwa I Monat (178— 179)'

dann nach Banta, ,,weil China Monsun schon da war' 1

,
hier 12, dann nach

Chincheu (China), hier 3
,/7 Monate, dann, weil Land in Aufruhr wegen Japan

Piraten, nach Chabaque, hier Kampf mit Chinese!! Schiffen, Ostwind zwingt

, zu Fahrt nach Suden, 26 bis Pulo Condor, Sturm treibt nach Lingua Insel,

dann OSO getrieben (179).

Schiffbruch (179— 180); tags darauf:

1547.25.12. Auf FloB ab, Samstag, Weihnachten, 13 Tage.

1548.6. 1. Java an, Dreikonigstag, von Javanern 12 leguas nach Dorf Cherbom gebracht,

hier 26 Tage als Sklave ernes Kaufmanns, dann an Konig von Calapa (Ja-

catra) verkauft, der sie frei nach QundaHafen(Banta) schickt; hier etwa 1 Monat,

dann mit China Monsun nach Siam ab (180— 181).

3. Wieder in Siam.

Banta ab. 26 bis Odia (Siam). Nach wenig uber 1 Monat Kunde von Einfall

des Konigs von Chiamai irn NO. 12 spater ab mit Heer gegen Chiamai Konig.

Zug zum Chiamai See.

Odia ab auf'FluB, 9 bis Suropisem, 12 leguas von Quitirvao, hier 7; dann (in

Tagereisen von 4 leguas) 3 zu Siputai Tal und Quitirvao; hier Sieg (181),

Ruhe, Befestigung der Stadt. Dann Weitermarsch nach F umbacor, in 15 leguas

nordlich gelegenem Reich Guibem. das den Chiamai Konig eingelassen hatte,

dann Guitor, Hauptstadt von Guibem; dann nach kurzer Belagerung NO
nach Taisirao, dann 6 durch Feindesland zu Singuapamor See (im Land
Chiamai See genannt), hier 26; dann zuruck wegen Beginn der Regenzeit, nach
Quitirvao, hier 23, dann fluBabwarts 9 nach Odia, nach 5 Monaten Abwesenheit..

Odia: 14 Feste; Konig, von ehebrecherischer Konigin vergiftet. stirbt nach

5 Tagen, keine 20 Tage nach Riickkehr (182).

Riickblick auf Leben des Konigs: ,,Beispiele, die ich ihn geben sah 1540
bis 1545, wo ich continuei por mercancia vir a este reino: . . 1540, als Pero de
Faria Kapitan Malakka’s war, . . 1545. als Simao de Mello Kapitan Malakka’s
war, und Luis de Montarroio aus China kommend in Chatir bei Lugor Schiff-

bruch litt . dann 2—3 Monate spater im selben Jahr 1545, als der Konig von
Odia gegen den eingefallenen Konig der Tuparahos ziehen rnuBte

. (183).

Odia: 10 Totenfeier fur Konig, nach 4% Monaten gebiert Konigin ihr ehe-

brecherisches Kind, totet den rechtmaBigen Thronfolger, heiratet lhren Ge-
liebten Ucunchenirat und IaBt ihn

1545. II. II. zum Konig erklaren.

1546.2.1. Konigin und Konig werden ermordet, nachdem sie in 8 Monaten alle GroBen
des Reiches hatten toten lassen (184). „Ich war bei jenen Wirren zugegen“ (200).

,
9- !• Der Bonze Pretiem, Bastardsohn des rechtmaBigen Konigs, wird Konig (185).
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4. Der Pegu-Siam Krieg und Wirren nach Brama’s Tod.
,,Ich will mitteilen, wie all das ausging11

(Pinto nicht dabei).

1 1548.7.4. Brama mit den Portugiesen unter Diogo Soarez d’Albergaria o ,,Galego“ zieht

J

von Martavao ab, um dem Monchkonig Siam zu entreiBen. Weifier Sonntag,

iiber Tapurau, Sacotai, Tilau an Junqalao Kiiste, Juropisao nach

[14.6.] Odia (185), 5 Tage nach Ankunft:

1548.19.6. Sturm auf Odia (186), Belagerung (187).

1548.5.10. Belagerung aufgehoben, Brama ab, Dienstag
;

in 17 nach Martavao.
(11548. 26.11. Sieg Brama’s bei Pegu tiber Xemindo, Donncrstag (188); einige Zeit darauf

1

\ laBt der Rebell Xemim de (Jatao den Brama ermorden und sich in Pegu zum
Konig kronen (190). Ilinrichtung des Diogo Soarez d'Albergaria (191— 192);

nach 7 monatiger Herrschaft fallt Xemim de t^atao im Kampf und Xemindo
"" erobert Pegu.

1551.23. 2. Konigskronung des Xemindo in Pegu (193), Samstag.
1 1552.9.3. Der Brama Chaumigrem zieht von Tangu gegen Pegu.

f 4.4. Nachricht in Pegu: ,,Der Chaumigrem steht bei Meleitai”. Dienstag.

1 5.4. Auszug Xemindo's aus Pegu. Pinto Augenzeuge (194, 198).

8. 4. Niederlage des Xemindo am Pontareu FluB, 3 leguas von Pegu, Sonntag
;
der

Chaumigrem zum Konig gekront (194), zieht 6 darauf in Pegu ein (196).

[Urn;. 5.] Hinrichtung des Xemindo in Pegu, 28 Tage nach Schlacht (198) und Bestattung

(199). Bald darauf fahren die Portugiesen von Pegu mit 5 Schiffen aus Cosmin

ab, Pinto nach Malakka (200).

5. Die zweite Japanfahrt.

[
1 546,3 In Malakka, wo Simao de Mello Kapitan ist, 1 Monat.

Malakka ab in Schiff des Simao de Mello mit Jorge Alvarez als Kapitan. In

27 Tanixuma Itisel, 9 leguas vom Sudkap Japans, in Guanxird an als erstes

Portugiesenschiff, das der Statthalter der Stadt sah. Tags darauf ab nach Bungo,

5 Fucheo an. Hier etwa 1 Monat, in Palastrevolution Konig mit Konigin und

3 Tochtern ermordet (200), derSohn wird Konig (201), Pinto mitAharez zuruck

nach Hiamangoo in Canguexumaa Bucht. hier nach 2 ji Monaten

5 - !2. Sturm zerstort 1936 Chinesen-, 26 Portugiesendschunken (202).

1547.16.1. Hiamangoo ab mit Japaner Angiroo. In 14 C'hincheo, dann Lamau und

Malakka, wo Franz Xaver vor wemg Tagen aus Maluco angelangt und Simao
i547Dez. de Mello Kapitan ist. Xaver fahrt nach Goa ab. Darauf schreibt der Kapitan

einen Bericht iiber das ,,Achinwunder‘‘ an den Statthalter D. Joao de Castro (203).

* Das Achinwunder (203—207).

f
I \

T

. Unter Kapitan D. Pedro da Silva da Gama (1548—-1552;.

l-
I. Die dritte Japanfahrt.

Xavers Reise nach Japan (208!.

1551. Aug. Pinto in Fucheo (Bungo) mit Schiff unter Kapitan Duarte da Gama (208).

Sept. Xaver kommt aus Omanguche nach Pinlaxau und Finge zu den Portugiesen,

| die ihn tags darauf in feierlichem Aufzug nach Fucheo zum Konig bringen

(209). Nach 46 Abschiedsaudienz (21 1). dann uber 5 Tage Dispute mit Bonzen

vor Konig (2 1
1—213).

Dez. Fucheo ab mit Xaver nach China, an Kuste entlang bis Meleitor, Insel des
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Konigs von Minacoo, dann 7 durch offene See, dann in 5 tagigem Sturm am
Schlufl.

1551. 17. 12. Schaluppe wunderbar gerettet (214). dann nach I3tagiger Fahrt nach San-
chao. Von hier fahrt Duarte da Gama nach Siam, um dort zu uberwintern,

Xaver mit Diogo Pereira nach Malakka (215).

[2. Zweite Pegu Reise.]

1552.5.4. Pinto in Pegu (s. oben 198).

Mai. Pegu nach Malakka (s. oben 200).

VI. Unter Kapitan D. Alvaro de Athaide de Gama (1552— 1554).

1552. Mai. Xaver kommt nach Malakka, wo D. Alvaro de Athaide Kapitan 1st, der sich

weigert, dessen Provisionen ausz.ufuhren. Pinto kommt 26 Tage nach Beginn

des Streites.

Juli. Xaver ab nach China [ohne Pinto]; sein Tod (215)

VII. Unter Kapitan D. Antonio de Noronha (1554— 1556).

1. Die vierte Japanfahrt.

1554.

Marz. Goa, Montag P. M. Belchior mit Begleitern [darunter Pinto] fahrt ab, die Leiche

Franz Xavers abzuholen. Trcffen sie Mittwoch bei Batecala. mit lhr uber

Ancola Donnerstag nach Ribandar (217), Freitag Goa (218). 14 darauf:

1554.16.4 P. M. Belchior mit D. Antonio de Noronha. dem Kapitiin Malakka's, [und

Pinto] von Goa ab.

5.6. Malakka an. D. Alvaro de Athaide abgesetzt und gestraft. llier 10 Monate.

1555.

1.4. Malakka ab (219), ,,\vir fuhren ab'“ (220). 3 Pulo Pisao, 8 Patane, hier 8.

dann bei Barre von Cui zurtickgetrieben nach Pulo Timao,
1555.7.6. Pulo Timao ab, Freitag, 12 Pulo Champailo (220), 5 Sanchao. 3 I.am-

pacau (221), hier nach 6 1 J Monaten

1556.19.2. Nachricht von Erdbeben in Sansi vom 1.—3. Februar (222)

1556.7.5. Lampacau ab. Nach 14 Japan Inseln WNW von Tanixuma, dann S\V nach
Tanora Kuste und ihr entlang nach Fiunga und Fucheo (223).

1556.

14. 11. Bungo ab (225).

4. 12. Lampacau an.

26. 12. Lampacau ab, erster Oktavtag von Weihnachten.

17. 2. Goa an.

1558.22.9. I.issabon an.

4. Neuere Kritik und Forschung

Wohl in der Erkenntnis, da!3 die zeitgenossischen Bcrichte Licht
auf Pinto’s Peregrina^am werfen konnten, fiigte die Ausgabe der-

selben von 1829 drei solche Berichte bei: das Itinerario des
Antonio Tenreiro nach der Ausgabe von 1560, den Tractado da
China des P. Frey Gaspar da Cruz O. Pr., die auch den aus dem
Arabischen ubersetzten Bericht der Chronik der Konige von Ormuz
enthielt, nach der Ausgabe von 1569, und die C-onquista do
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reyno de Pegu 1600. Drei Jahre spater veroffentlichte Ph.

Franz von Siebold sein ,,Nippon“ (Leyden 1832), worm er

zum erstenmal japanische Ouellen heranzog, um Pinto’s Bericht iiber

die Entdeckung Japans und die damit verbundene Einfiihrung der

Feuerwaffen zu illustrieren und bekriiftigen (2. Aufl. Wurzburg, I

241—245> 327)-

1845 folgte eine Untersuchung von Jose de Castilho
,
Le-

ticia da Vida e Obra de Fernao Mendes Pinto (Livraria

Classica Portugueza. Lisboa. XVI, P. II), die zeigte, daB J. de
Lucena (Historia da Vida do Padre Francisco de Xavier. Lisboa

1600) das Ms. Pinto’s beniitzte und F. de Andrade es entstellte, und
die gegen die Jesuiten den (unbegriindeten) Vonvurf erhebt, sic

flatten Pinto totgeschwiegen und verfolgt (59—61).

Ausfuhrlicher beschaftigte sich bereits P. A. Tiele mit Pinto

in seiner wertvollen Artikelfolge ,,De Europeers in den MaleJ-
schen Arch ipel“, die er seit 1877 in den Bijdragen totcleTaal-,

Land- en Volkenkutide van Nederlandsch I ndi e veroffent-

lichte. Unter Heranziehung der alteren und ncueren gedruckten

Literatur priifte er Pinto’s Angabcn iiber seine Abenteucr in Sumatra,

Java, Pegu und Siam und kurz auch dessen Mitteilungen iiber den

LTntergang Ning-po’s und den Einfall der Tataren sowie die Ent-

deckung Japans, indent er fur Hinterindien vor allem die Chroniken

von Gaspar Correa (Lendas da India. Lisboa 1858- 1864) und

Couto (Asia) nebst den auf die einheimischen Annalen zuruck-

gehenden Werken von A. P. P hay re (On the history of the Burma
race in: Journal of the Asiatic Society of Bengal 38 [1869] 67—68

und On the History of Pegu ebda. 43 [1873] 133— 135) und Pal-

legoix (Description du Royaume Thai ou Siam. Paris 1854), fur

China den Traktat des Frey Gaspar da Cruz und fur Japan neben

Siebold den wichtigen Bericht des Garcia Descalante Alvarado
(Coleccion de Documentos Ineditos . . por D. L. Torres de Mendoza.

Madrid V [1866] 200—205) heranzog, und kam zu dent Schlusse,

daB die Chronologie zwar verworren, die Angaben Pinto’s oft ge-

waltig iibertrieben und romanhaft entstellt sind, daB sie aber doch

einen geschichtlichen Kern enthalten und darum auch vom Historiker

nicht ganz unbeachtet gelassen werden konnen, zumal wo er, wie

z. B. fiir den Kriegszug des Konigs von Demak gegen Pasuruan,

die einzige Ouelle ist (1879, 2—3, 58—69; 1880, 285—310'.

1893 erschien ini Geographical Journal, London, ein kurzer
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Aufsatz von Stephen Wheeler, Mendez Pinto (I 139— 146),

worin der Verfasser, wenn auch ziemlich oberflachlich, Pinto’s

Reisen ins Innere Chinas, die Tatarei und von da nach Cochinchina

untersucht, wobei er fiir die Tataren H. H. Howorth’s History of

the Mongols (London 1876— 1888) heranzieht, fur ,,die Geschichte

Tonkings in dieser Zeit“ aber auf den Bericht des italienischenjesuiten

Ch. Borri (Relatione della Nuova Missione .. al Regno
della Cocincina, Roma 1631), die fiir die Geschichte dieser Zeit

jedoch nichts bietet, und auf S. Baron, A Description of Ton-
queen, London 1811, verweist.

1900 veroffentlichte L. J. M. Cros S. J. in Bd. 2 seines Werkes
Saint Francois de Xavier, Sa Vie et ses Lett res (Toulouse)

eine Stelle aus der handschriftlichen Historia da Igreja do
Japao (1633) des J. Rodriguez Tijuzzu S. J. (Cros und nach ihm
die iibrigen Autoren nennen ihn nur ,,den Annalisten von Macao“),
worin Tguzzu die Peregrinagam als ,,Fingimentos“ erklart, auf die

noch vorhandene Uberlieferung iiber die Entdeckung Japans auf der

Insel Tanegashima hinweist und eine Stelle aus dem (verlorenen)

japanischen Buche ,,Monengatasi“ (Monogatari) des Yofoken
Paulo S. J. iiber die Ankunft des ersten Portugiesenschiffes in

Bungo anfiihrt (44—-45).
Im selben Jahre 1900 erschien auch die erste kritische Ausgabe

der Briefe des hi. Franz Xaver, des Zeitgenossen und Freun-
des F. Mendes Pinto’s (Monumenta Historica Societatis Tesu:

Monumenta Xaveriana, Matriti, Bd. I), die fiir manche Daten
eine feste Basis schuf und als Einleitung die Historia del Principio-

y Progresso de la compania de Jesus en las Indias Orientales von
A. Valignano enthielt.

Einen neuen Aufschwung der Mendes- Pinto- Forschung brachte
das 20. Jahrhundert.

1902 gab H. Haas den ersten Band seiner Geschichte des
Christentums in Japan heraus (Tokyo), der die erste, zweite und
dritte Japanreise Pinto’s unter Heranziehung einer ganzen Reihe
japanischer Quellen und der europaischen Literatur einer kritischen
Priifung unterzog und Pinto’s Unzuverlassigkeit zeigte. Besonders ein-

gehend wird die erste Reise, die Frage nach den ersten Entdeckern
Japans behandelt (15 45). Unter den europaischen Autoren, die
hierzu Stellung nehmen, nennt Haas: 1563 Galvao, 1588 (nicht 1571)
Maffei, 1608 Jarric, 1614 Pinto, 1627 Solier, j'667 Hazart, 1669
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Montanus, 1689 Crasset, 1724 Valentijn, 1727 Kaempfer, 1736 Char-

levoix, 1 796 Thunberg, 1832 Siebold, 1836 Ljungsted, 1847 Lauts,

1852 Mac Farlane, 1864 Fraissinet, 1874 Brandt, 1878 Gubbins,

1881 Rein, 1885 Satow, 1891 Murray, 1893 Meriwether, 1896 Marnas,

1896 Miinsterberg, 1899 Griffis, eine Zahi, die sich leicht vermehren
lieBe. Unter den japanischen Quellen nimmt an Umfang und Wert
den ersten Platz das um 1600 verfaBte Teppo-ki des Dairiuji Bunji

ein, erganzt durch die Chronik der Familie N ait a (Tanegashima-

Uberlieferung), wozu noch ein kaiserliches Diplom an den Statt-

halter von Tanegashima 'von 1558 fur Einfiihrung der Feuerwaffen

und ein gleichzeitiger Begleitbrief des damaiigen Kwambaku
Konoye Ue Ie kommen, die Kikutaro Kan (A History of the Earlv

Intercourse between Japanese and Europeans, Tokyo 1897^ ver-

offentlichte; ferner das Otomo-ki, das Satsuma Nampobunshu
(das Arai Hakuseki im ,,Sairan Igen“ zitiert) und das Onanken-
shiko des Hirai Kisho (Bungo-Uberlieferung!

;
zu denen noch

spatere Werke, wie das Kirisutoshiki und das Kyushu- ki und
neuere Geschichtswerke wie das Kokushigan (1890), Gwaiko-
shiko (1884), Watanabe’s Sekai ni okeru Nihonjin (1893), das

Kaiko-shimatsu und weitere naeh Kikutaro Kan von Haas an-

gefiihrte Werke wie Tsuko-ichiran, Yogakunempyo, Set-

subannempyo, Somoku rokubu koshuho und Suganuma's

Niho Shogyoshi kommen. Auf Grund einer eingehenden Prufung

aller dieser Quellen (Tiele und Escalante kennt er nicht) kommt
Haas zu dem Schlusse, daB Pinto nicht unter den Entdeckern Japans

war und sich in seiner phantastischen Schilderung also mit fremden

Federn schmiickt. Fur die zweite Japanreise Pinto’s zieht Haas die

,,Authentische Geschichte des Hauses Otomo“ und (fiber

Anjiro) die ,,Geheime Geschichte der Familie Omura, Wa-
tanabe Shuijiro’s Res Gestae Japonensium quae ad ex-

ternas nationes attinent“, sowie das Kirisutokyoshiki heran

(65—66 55), fur die dritte Japanreise Pinto’s das Soho-Qtomo
Kohaiki (192), sowie fiir die Geschichte der Otomo im allgemeinen

auch das Qtomo-ki und Kagoshima Gwaishi (201).

Wahrend im gleichen Jahre 1902 in Deutschland der Japanfor-

scher O. Nachod in der Festschrift der Deutsch-japanischen
GesellschaftM’a-Doku-Kai in Berlin zum 13. Internatio-

nalen OrientalistenkongreB in Hamburg 1902. Berlin

(S. 28—43) in seinem Beitrag ,,Ein Brief von Fernao Mendez Pinto“
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den Originaltext nebst einer deutschen Ubersetzung des Briefes bot,

den Pinto am 20 Nov. 1555 aus Makao an P. Balthasar Diaz richtete,

war in Japan gleichzeitig mit Haas und unabhangig von ihm J. Mur-
doch mit seiner Geschichte Japans beschaftigt, die 1903 in Kobe mit

dem Titel ,,A History of Japan during the century of

early foreign intercourse (1 542— 1651)“ erschien. Der Frage

der Entdeckung Japans durch die Portugiesen wird hier ebenfalls

wie bei Haas ein eigenes Kapitel gewidmet, das zwar an Reichhaltig-

keit und Griindlichkeit hinter der trefflichen Studie von Haas zuriick-

steht, aber neben dem (nach dem von Tsuboi im ,,Shigaku Zasshi“

angefiihrten Text zitierten) Teppo-ki noch drei weitere japanische

Quellen, zwei ungenannte und das (nach Kurokawa’s Kokusi-an

zitierte) Intoku-taiheiki, anfuhrt und Pinto’s Anspruch auf den

Entdeckerruhm Japans entschieden ablehnt (33—43, 60).

Die drei letztgenannten Veroffentlichungen wirkten anregend

auf die Mendez-Pinto-Forschung auch in Portugal. 1904 erschien

dort eine Arbeit, die Nachod’s Beitrag verwertete und wichtige neuc

Dokumente enthielt: Christovam Ayres, Fernao Mendes
Pinto, Subsidios para a sua biographia e para o estudo

da sua obra. Lisboa 1904 (Historia e Memorias da academia Real

das Sciencias de Lisboa, nor. ser., Classe de Sciencias Moraes etc,

Tom. X, Parte I,'. Aus den fiir die Tischlesung im Refektor dienenden

Abschriftenbiinden der Missionsbriefe der drei Hauptkollegien der

Gesellschaft Jesu in Portugal von Sao Roque, Lissabon (Bd. I—-II

Ajuda Bibl.49—IV-~49und49—IV— 50), Coimbra (Bd. I Archive

do Ministerio dos Estrangeiros, Cartas da India; Bd. II— III Bibl.

Nacional, Fundo Geral 4534 und 4532'; und Evora (Bd. I—III Aca-
demia das Sciencias, Cartas de Japao 3—9—

1

1
) veroffentlichte

Ayres hier folgende Texte fiber die vierte Japanfahrt Pinto’s (1554
bis 1556):

1 5 54 - 2 3 - I2 - Aires Brandao S. J. an Mitbruder in Portugal, Goa
(S. 55)-

1554. 5. 12. Fernao Mendes Pinto S. J. an Mitbruder in Portugal,

Malakka (59)
1

.

1 5 54 - 3 - 12. Belchior Nunes Barreto S. J. an P. Mirao S. J.,

Malakka (66).

1 Eine andere via dieses Briefes, die manches Neue enthalt, erschien bereits

1558 zu Venedig in den Diversi Avisi particolari dall’ Indie S. 281 ft.
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1 5

55.

15 - 12. Luis Frois S. J. an Mitbriider in Portugal, Malakka

(73 )-

1555. 20. 11. F. M. Pinto S. J. an Mitbriider, Makao (76j.

1555. 23. 11. B. Nunes Barreto S. J. an Mitbriider in Goa, Makao
(82).

1556. 7. I. L. Frois S. J. an Mitbriider in Goa, Malakka (91).

1558. 10. 1. B. Nunes Barreto S. J. an Mitbriider in Europa,

Cochin (97).

1557. 7. II. Cosme de Torres S. J. an Mitbriider, Bungo (107).

1 5 5 7. 29. 10. Gaspar Vilela S. J. an Mitbriider, Hirado (109).

Dazu kommt die von Ayres mit Unrecht Pinto zugeschriebene

,,Enforma5ao . . da China, que hum homem honrrado, que la esteue

catiuo seis annos contou no collegio de Malaca ao P. Mestre Bel-

chior“, die interessante Vergleichspunkte zu Pinto’s chinesischer Ge-

fangenschaft gibt (113), sowie einc kurze Untersuchung iiber die

Route Pinto’s auf seiner vierten Japanfahrt (i2i\ und zwei kleinere

Notizen (111, 1251.

Im einleitenden Teil behandelt Ayres die vierte Japanreise

Pinto’s auf Grund dieser neuen Quellen, sowie dessen Stellung zur

Gesellschaft Jesu, der er sich 1554 anschloB, urn sic in Japan wieder

zu verlassen. Er vermutet, Pinto sei entlassen vorden, weil er ,,Neu-

christ“, d. h. von jiidischer Abstammung war, und ausder Tatsache,

daB sein Name in den Abschriften des Evoracodex ausgestrichen, in

denen des Coimbracodex ausgelassen ist, schlieBt er, J. de Castilho’s

Noticia da vida e obra de F. M. Pinto folgend, (mit Unrecht) auf

eine feindselige Haltung der Jesuiten gegen den einstigen Novizen.

Die drei Briefbande waren nicht fiir die Offentlichkeit, sondern nur

zum Vorlesen im Refektor der drei Kollegien bestimmt, und da Pinto

noch lebte, als man sie abschrieb, dientc es den erbaulichen Zwecken 1

dieser Lesung nicht, die jungen Ordensmitglieder durch Nennung des

Namens darauf hinzuweisen, daB Pinto sich einst der Gesellschaft

angeschlossen, sie dann aber aus LTnbestandigkeit wieder verlassen

habe. Die Auslassungen in den gedruckten Briefausgaben von 1565,

1570 und 1575 erklaren sich aber schon daraus, daB diese nach dem

Coimbracodex erfolgten, wo der Name bereits vollig fehlte. Eine

wertvolle Beigabe zu Ayres’ Arbeit ist eine farbige Wiedergabe eines

1 Man vergleiche z. B. Pinto’s Brief von 1554 in den Diversi Avisi pai-

ticolari dall’ Indie. Venezia 1558. S. 28lff. und die Weglassung seiner an-

stoBiger Stellen im Lissabon-, Evora- und Coimbracodex (Ayres 1904, S. 59ff.).
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Portulans aus dem 18. Jahrhundert mit den Inseln vor Kanton und

eine in groben Umrissen gezeichnete .Karte der vierten Japanreise.

Im selben Jahre 1904 veroffentlichte die Akademie auch eine

Ubersetzung von Kapitel 3 in Haas, Geschichte des Christen-

tums in Japan iiber die Entdeckung dieses Landes durch die Portu-

giesen (Boletim da Segunda Classe da Academia das Sciencias de

Lisboa, vol. II S. 84—no), und Gonzalvez Viana verteidigte

ebendaselbst (S. 43—46) gegen Donald Fergusson (Letters from

Portuguese captives in Canton, written in 1534 and 1536, with an

Introduction on Portuguese Intercourse with China in the First

Half of the Sixteenth Century. Bombay 1903) die Geschichtlichkeit

der Peregrinagam, indem er freilich Ubertreibungen und Aus-
schmuckungen Pinto’s gerne zugab, dabei aber die Zuverlassigkeit

seiner ethnographischen Schilderungen betonte.

Der Frage der Entdeckung Japans durch die Portugiesen wid-

mete ein eigenes Kapitel auch H. Nagaoka, Histoire des Re-
lations du Japon avec l’Europe aux XVIe et XYIIe
siecles, Paris 1905, 21—45, worin er auf Grund der bereits aus

Haas bekannten japanischen Quellen, verglichen mit der Pere-

grinagam, drei Hypothesen aufstellt und als die seinige die erklart,

nach der die ersten Portugiesen 1541 nach Bungo kamen, was aber

unbeachtet blieb, worauf dann 1542 Pinto mit Borrello und Zeimoto
bei Tanegashima landeten und dort die Feuerwaffen einfuhrten

(44
—

45 )-

Gleichzeitig mit Ayres und teilweise im Gegensatz zu ihm be-
gann Jordao de Freitas, der Direktor der Ajuda-Bibliothek,
eine Reihe von Yeroffentlichungen, die fast ausschlieBlich in Tages-
zeitungen und Zeitschriften erschienen und vielfach unveroffent-
lichtes Material aus den seiner Sorge anvertrauten Schatzen ent-

hielten. \Yir fiihren sie in zeitlicher Folge auf:

1904. 20. 10. Fernao Mendes Pinto e a sua embaixada
ao Japaoem I 5 5 relatada por elle proprio n a sua
,,P eregrinagam” (Diario dc Noticias No. 13 969).
Xach A. F. Cardim S. J., Batalhas da Companhia de Jesus, Lisboa 1894,
286 wird hier fiilschlich gesagt, Pinto sei schon von Franz Xaver in die
Gesellschatt Jesu autgenommen und von lhm wieder entiassen vorden,
so daB sieh zwei Aufnahmen und Entlassungen ergaben.

1904 05. Subsidios para a bibliographia portugueza re-
lativa ao estudo da lingua do Japao (O Institute,
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Coimbra 1904, 762—768; 1905,115— 128,310—320,437—448,

499—505 )-

In den ausfiihrlichen FuBnoten dieser gelehrten Untersuchung kommt
Freitas mehrmals auf Pinto und Ayres zu sprechen. Er zeigt, daB die

Jesuiten Pinto ofters erwahnen als Ayres meint, so z. B. Nunes Barreto's

Briefe vom Mai 1 554 (gedruckte Ausgaben 1555, 1556. 1565. 1566, 1570), wo

auch von Pinto’s Bruder die Rede ist, der als Martyrer in Bintang starb,

und vom 3. Dez. 1554, der liber die Veranlassung der vierten Japan-

fahrt handelt; Frois’ *Brief vom 1. Dez. 1555, ferner die *Liste der

Missionare, die nach Japan kamen (Ajuda 49—IV—56 f. 3), und die

*Liste der dort aus dem Orden entlassenen, wo es heiBt, Pinto habe um
seine Entlassung selber gebeten (ebda. f. 9), beide um 1585 und ziemlich

sicher von Frois geschrieben, ferner das *Xaveriusleben von M. Pires,

wo es heiBt, Pinto habe Xaver 1551 in seine Kajiite aufgenommen (Ajuda

51—II—52 f. 1 14 v.); dann die kurze *Arbeit iiber den Anfang der japa-

nischen Mission (Ajuda 49—IV—55 f. 5), sowie F. de Souza im Orient?

Conquistado und Charlevoix in seiner Histoire du Japon; bemerkt

aber, daB *Frois, Geschichte Japans Pinto’s Namen iiberall verschweigt

(Ajuda 49—IV—54)

1

. Freitas leugnet ferner, daB Pinto der Verfasser

der Enformaqao da China von 1354 sei, gibt die Quellen iiber Pinto's

Darlehen zum Bau der Kirche in Yamaguchi bei seiner dritten Japan-

fahrt 1551: Pinto’s *Brief vom 5. April 1554 und *Seb. Goncalvez’ Ge-

schichte der Gesellschaft in Indien (Ajuda 49—IV—51 f. 165), *J. Rodri-

guez T<;uzzu, Historia do Japao (ebda. 49—IV— 53 f. 227 v. und 236b

dessen Bericht iiber die Entdeckung Japans er auch ini Drtext gibt, die

*Arbeit iiber den Anfang der jap. Mission (ebda. 49—IV—35 f. 8) nebst

den Monumenta Xaveriana I 764 und dem Onente Conquistado, und

nennt drci neue Quellen iiber die vierte Japanreise: G. Yilela’s *Brief

aus Cochin vom 24. April 1554, P. Gomes’ *Brief aus Malakka vom

11. Dez. 1557 und Nunes Barreto’s *Brief aus Cochin vom 18. Jan. 1558,

alle, wie die libngen Briefe dem Lissabon Codex der Cartas da India

in der Adjudabibliothek entnoramen. 1

Gleichzeitig mit dieser Arbeit erschienen kurzere Artikel in rascher Folge.

1905. 5. i. Fernao Mendes Pinto (Revista Litteraria, scienti-

fica e artistica do ,,Seculo“. No. 130).

Verteidigt die Jesuiten gegen Ayres’ Anklage, sie hatten alle Pinto ab-

sichtlich in feindseliger Absicht totgeschwiegen, und fuhrt deren giin-

stige Urteile bei Tursellinus, Orlandinus, Telles, Bartoli. Cardim, f . de

Souza usw. an; obwolil er dies Verschvveigen bei Einzelnen z. B. auch

Sacchini zugibt und sie anklagt, sie hatten die ,,unsterbliche‘' Peregri-

nagarn und Mendez’ Charakter als ,,lustoriador veridico" gesucht ill

1 Jetzt veroffentlicht von G. Schurhammer und E. A. Yoretzsch,

Die Geschichte Japans (1549—

I

578 )
von P. Luis Frois S. J., Leipzig, Asia

Major 1926.

2 Die Arbeit erschien auch in Buchform mit demselben Titel in Coimbra 1903.
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MiBkredit zu bringen. Er stimmt Castilho’s Angabe bei, die Jesuiten

hatten das Ms. der Peregrinaqam schon vor dem Druck gekannt und

der Archivar und Chronist F. de Andrade, durch den Pinto’s Arbeit ,,dis-

poniert, korrigiert und verbessert wurde", habe dessen Text geandert

und verstummelt.

1905. i. 3. O Japao e os seus descobridores (Diario de No-

ticias).

Freitas sucht die 3 Entdeckernamen bei Pinto denen bei Galvao gleich-

zusetzen und vermutet, daB Maffei, der Galvao folgt, aber beifugt, ,,andere

schrieben sich die Entdeckung Japans zu" (Historiarum Indicarum

Libri XVI, Florentiae 1588. 1. 12.), das Ms. der Peregrinaqant gekannt

habe.

1905. 8. 5. Informagao da China (Rev. Litt., scient. e art. do

,,Seculo“).

Freitas zeigt aus inneren wie auBeren Griinden, daB Pinto nicht der

Verfasser ist.

1905. 1. 6. Miguel de Cervantes e Fernao Mendes Pinto
(Diario de Noticias).

Freitas spricht von seinen vergebhchen Forschungen im Pfarrarchiv von
S. Thiago, Almada, wo Pinto nach F. de Santa Maria (Anno Historico

II, 329) am 8. Juli 1583 starb; zeigt, daB dem spanischen Ubersetzer

F. de Herrera Maldonado das Originalmanuskript der Peregrinaqam
vorlag, da er Kap. 54 ausdruckiich sagt: „passo volando um cuervo marino
(assi dize en sus originales) y no nnllano como en los libros impressos‘‘

(Historia Oriental de las Peregrinaciones de Fernan Mendez Pinto.

Madrid 1620), und weist Haas’ Behauptung als unbegrundet zuriick,

der Don Fernando de Saavedra in Cervantes’ „E 1 Gallardo Espanol"
sei Pinto.

1905. August. Portuguezes no Japao. Suas primeiras
viagens (Litt. Rev. do ,,Seculo“. No. 178J.
Behandelt Pinto’s Anteil an der Entdeckung Japans.

1905. 19. 8. Portuguezes em Macau no seculo XVI (Diario
de Noticias No. 14 269).

Erwahnt einen zweiten „Bericht uber China", verfaBt von Amaro Pereira,
den B. Gago 1562 nach Portugal schickte.

1905. 20. 10. Fernao Mendes Pinto e Padre Francisco
Xavier (O Jornal do Commercio No. 15 532).
Freitas kniipft hier an drei Artikel desselben Titels an, die Ayres in den
drei letzten Xummern desselben Blades schrieb, und verweist fur Pinto’s
Darlehen an Xaver auf seine Angaben in den „Subsidios para a bibho-
graphia".

1905. 23. 10. Fernao Mendes Pinto (Diario Illustrado).
Behandelt Ayres’ Erklarung des Wortes ..Mammona" in der ersten
Fassung seiner Schrift ,. Fernao Mendes Pinto 11

.
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1905. 27. 11. Fernao Mendes Pinto c o Padre Francisco
Xavier (Diario de Noticias No. 14 369).

Freitas handelt liier von Pinto’s Riickfahrt aus Japan 1551, zeigt, daB

Tursellinus (und Orlandinus) eine Mitteilung uber Xavers Bilokation

bei der Riickkehr der verlorenen Schaluppe von F. M. Pinto vorlag,

die heute in der Peregrinayam fehlt, und daB Pinto 1551/52 in Siam
uberwinterte.

1905. 3. 12. (Fortsetzung ebenda.)

Behandelt Pinto’s Zusammentreffen mit Xaver in Malakka 1552.

1905. 4. 12 (SchluC ebenda.)

LaBt unentschieden, ob Xaver nach Mon. Xav. I 764 Pinto die in Japan
geliehenen 300 Cruzados zuriickgab.

1905. Fernao Mendes Pinto, Sua ultima viagem a China
(1554— 1 5 5 5 ) (Archivo Historico Portuguez III 466—470).

Gibt den fur Pinto’s vierte Japanfahrt wichtigen Brief von L. Frois an

die Mitbr. in Goa aus Malakka vom 1. Dez. 1555 im vollen VYortlaut

(nach dem Lissaboncodex, Ajuda 49—IV— 50 f. 91V—94v).

1906. 29. I. Portuguezes no Japao (Rev. Litt. do ,,Seculo“).

Mit Bezugnahme auf vier Artikel von Ayres im Diario de Noticias vom

23., 24. und 28. Juh und 4. August 1905 geht Freitas hier auf den Bericht

des Paul Yofoken uber die Yenvundung des Bungo Prinzen ein. gibt

Daten uber Yofoken und glaubt zvvei ahnliche Ungliicksfalle unter-

scheiden zu miissen (mit Unrecht), den bei Pinto (Peregr. Kap. 136)

und dem der Cartas de Japao, Evora 1598, 383).

1906. 20. 3. Jesuitas no Japao. Uminedito do seculo XYI
(Diario de Noticias).

Yeroffentlicht den Text der Liste derer, die in Japan die Gesellschaft

wieder verlieBen, mit Pinto an der Spitze (Ajuda 49—IY— 56 f. 9—pv).

1906 gab Ch. Ayres eine zweite groBere Arbeit als Erganzung

seiner ersten heraus, Fernao Mendes Pinto e o Japao. Pontos

Controversos. — Discussao. — Informagoes Novas (H ist. e

Mem. da Ac. R. das Sciencias de Lisboa, n. ser., Cl. de Sc. Moraes,

etc. Tomo X, Parte II) Lisboa 1906. Neben einer Ubersetzung von

Murdoch’s Kap. 2 uber die Entdeckung Japans und zwei falschlicher-

weise als ,,unveroffentlicht“ bezeichneten, bcreits von Freitas edierten

Stricken (Liste der Ausgetretenen und Frois’ Brief vom 1. Dez. 1555),

gibt Avres hier im Anhang auBer einer Zusammenstellung der Ka-

pitel von J. Rodriguez Tcuzzu’s Historia do Japao deren Kapitel fiber

die Geographic Japans, wo von der Entdeckung Japans und Yotoken’s

Bericht hieruber die Rede ist (134— 135 und 154/, sowie Stiicke aus

L. Frois’ Flistoria do Japao, die Pinto’s dritte und vierte Japanreise

betreffen (112— 122), und aus M. Pires’ Compendio da \ ida e
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excellences de S. Francisco iiber Pinto’s dritte Japanfahrt (92— 101);

ferner funf groBe farbige Wiedergaben von Karten, namlich eine

aus Murdoch (Japan unter Ieyasu) und vier von Miranda zu Beginn

des 18. Jahrhunderts in Lissabon gezeichnete, stark von den Karten

des Guillaume de 1 ’ Isle (Atlas Nouveau, Amsterdam 1700 ff.,

t. VII No. 82) beeinfluBte Karten aus der Bibliothek von Evora

(Indien, Ceylon, Hinterindien mit malaiischem Archipel, China mit

Japan; Beschreibung S. 68—72).

Unter Yerwertung der neuen, durch Haas, Murdoch und Freitas

(ohne letzteren zu nennen) erschlossenen Quellen sucht Ayres Pinto

den Entdeckerruhm fur Japan zu wahren (1—45
s

), indem er unter

anderem auch auf dessen ehrliche Bescheidenheit verweist, wo er von

sich selber spricht (19—25), auf seine Zuverlassigkeit an anderen

Stellen (s. das Urteil eines Siamesen bei Cardim, Batalhas da Com-
panhia S. 286), die Richtigkeit seiner japanischen Namen z. B.

Miaygima = Make-shima (J;,
Hiascarao goxo — Higobunojo (!j usw.

Dann folgt ein Brief von Cardozo de Bethencourt, vom 14. April 1905,

worin erklart wird, die Dokumente der Inquisition zeigten, daB Pinto

jiidischer Abstammung war, nicht aber, daB er deshalb aus der Ge-

sellschaft Jesu ausgeschlossen worden sei. Daran kniipft Ayres wenig

wissenschaftliche Herzensergusse iiber die bei der Annahme eines

unfreiwilligen Austritts aus dem Orden, herzlose und schmutzige

Gesinnung der Jesuiten, die in diesem (angenommenen) Fall den

,
,Juden“, als er ihnen nach Auslieferung ,,von nicht weniger als

40 000 Cruzados und dem Erlos seiner verkauften Waren und der

kostbaren Geschenke“ nichts mehr zu geben hatte, ins Elend verstieB,

sein ,,judischcs“ Geld aber ohne Skrupel behielt (47—50' 1
.

1 Die ,,Liste der in Japan Ausgetretenen oder Entlassenen" (Ajuda

49 IV 5^ f* 9) sagt ausdriicklich, Pinto sei von Belchior Nunes Barreto ent-

lassen worden, ,,por elle mesmo pedir ao Padre". Der Codex, der diese und
andere Listen enthalt, tragt die Aufschrift ..Regulamentos dos PP. da Com-
panhia para a boa administracao e fructo das Missoes no Japao, principiadas
a escrever ein 1585. Comprehende tambem a descripqao, costumes, Religiao
e qualidades do Japao, e algumas noticias desde 1549 ate 1597V Das Original
ist verloren. In der Abschrift der Ajuda fehlt der Ted iiber die Gebrauche,
Religion u>\\. Japans, die wohl nichts anderes waren als der einleitende all -

gemeine Teil ion Frois Gescliichte Japans (S. Schurhammer- Voretzsch

,

Geschichte Japans. S. 4—5, sowie XII—XV). Frois war 1585 in Nagasaki,
dem Sitz der iXIissionsleitung. mit der \ ollendung seiner Geschichte Japans be-
schaftigt, woran er bis 1597 arbeitete, wo er, ebenfalls zu Nagasaki, starb. Dieser



FERNAO MENDEZ PINTO UND SEINE „PEREGRINAQAM“ 97

Nachdem Ayres dann noch die Beziehungen Pinto’s zu Xaver,

vor allem sein Darlehen auf der dritten Japanreise auf Grund der

schon von Freitas angefuhrten Quellen behandelt hat, den er iiberall

totschweigt (52—63), beniitzt er die ,,auBerordentliche“ Tatsache,

daB Frois in seiner Geschichte Japans Pinto’s Namen verschweigt,

den er doch vor dessen Austritt in seinen Briefen mehrfach erwahnt,

Umstand legt es nahe, daB er der Yerfasser des ersten Teils jener Listen war,

die dann nach seinem Tod fortgesetzt wurden; ein Vergleich derselben mit seiner

Geschichte Japans bestatigt diese Vermutung. Niemand aber war damals besser

als er imstande, die Griinde des Austritts Pinto’s zu kennen. Frois war in Goa,

als Pinto eintrat und begleitete ihn nach Malakka; er traf ihn nach seinem Aus-

tritt in Goa und war damals der Sekretar des Rektors des Paulskollegs und des

Provinzials, durch dessen Hand 14 oder 15 Jahre lang in Indien alle Briefe gingen,

wie er selber versichert, und er kannte nicht nur vor und nach Pinto’s Austritt

den P. Belchior Nunes Barreto und seinen Nachfolger im Provinzialat, sondern

auch P. Torres und Br. Fernandez, die Pinto’s Austritt in Bungo als Augen-
zeugen erlebten (ebda. S. 7, II—V, VIII—IX). DaB Pinto der Gesellschaft

40 000 Cruzados schenkte, ist unwahr, daB er nichts davon zuruckerhielt, nicht

bewiesen. Von Nunez Barreto erfahren wir, daB Pinto bei seinem Eintritt

7000 Cruzados hatte. Davon schickte er durch die Patres 2000 nach Portugal

fur seine Briider und Verwandten, 50 gab er zum Bau der Kirche in Chorao, vom
Rest gab er Almosen an Arme, und das Ubrige, ,,4000 oder mehr*' bestimmte er

zum Ankauf von Geschenken fur die Fiirsten Japans, fur den Bau einer Kirche

und die Neubekehrten daselbst und die Auslagen der Japanfahrt, die er mit

den Patres unternahm; da er aber in Japan wieder austrat, behielt er wohl das

fur die Mission bestimmte Geld fur sich zuriick; wenigstens ist dort von einem

Missionsalmosen nirgendwo mehr die Rede (Monum. Xaveriana, Matriti

1912, II, 765—766, 752; vgl. 932—935). Pinto schreibt 1554, vor seinem Eintritt

sei sein schonster Traum gewesen, mit 9 oder 10000 Cruzados in Montemor
einzuziehen (Ayres 1904, 60); ob er aber alles ausstehende Geld erhielt, wissen

wir nicht (vgl. Mon. Xav. II, 935). Er war noch Novize, als er die Gesellschaft

wieder verlieB; solchen pflegt der Orden ihr mitgebrachtes Yermogen wieder

zuriickzugeben. Da aber die Missionare Indiens ganz vom Konig unterhalten

wurden und Pinto als Gesandter Portugals nach Japan fuhr, so hatte er beim

Statthalter Indiens Entschadigung zu beanspruchen und diese bot ihm auch

der Statthalter F. Barreto groBmiitig an, wie die Peregrina<;am ausdrucklich

bemerkt. ,,Zur Genugtuung fiir diese Beschwerden und die Auslagen, die ich

mit meiner Habe gemacht hatte, machte er mir viele Anerbieten, die ich aber

damals nicht annehmen wollte'
1

, sagt Pinto, da er groBeren Lohn vom Konig

erhoffte, dem ihn der Statthalter auch aufs warmste empfahl (Kap. 226). Wenn
seine Hoffnungen auf die konigliche Gunst sich in Lissabon auch nicht verwirk-

lichten (Johann III. war 1557 gestorben und vielleicht wuBte man dort auch,

wenn sie historisch waren, von seinen Freibeuterfahrten in China, die alles eher

als Belohnung verdienten), die Schuld der Jesuiten war das nicht, und daB er

Asia Major, [an. 1926 7
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um von einem dem einstigen Mitglied von der Gesellschaft Jesu

,,gesch\vorenen Kriege“ zu reden (64—68)
1

.

Wenn Ayres mitteilt, Edgar Prestage werde zusammen mit

Jayme Batalha Reis eine kommentierte englische Ausgabe der

Peregrina^am veroffentlichen (33), so hat sich dies leider bis heute

nicht bewahrheitet.

Die Frage der Entdeckung Japans, die Ayres ins Jahr 1543

verlegt hatte (S.6, 15, 17, 26ff.), behandelte Freitas wiederum in

einer Artikelreihe, die er unter dem Titel ,,Fernao Mendes Pinto

von ihnen in Frieden schied, scheint doch wohl aus seiner Peregrmagam hervor-

zugehen, wo er stets voll Hochachtung nicht nur von Franz Xaver, sondern auch

von Belchior Nunes Barreto und den iibrigen Patres spricht. DaB der Statt-

halter Barreto Pinto freigebige Anerbieten machte, diirfte mit auf die Empfeh-

lungen des B. Nunes Barreto zuriickgehen; daB der ausgetretene Novize nicht

mittellos nach Portugal zuruckkehrte, sagt er uns selber am SchluB seiner Pere-

grina^am, und daB dieseMittel hinreichten, um ihn und seine Familie zu unter-

halten, daran diirfen uns auch seine Klagen wegen unbelohnter Dienste nicht

irre machen, die wir bei den ehemaligen ,,Indiern‘‘ nur allzu haufig und auch bei

recht begiiterten Fidalgos finden. Wir diirften ferner kaum irren, wenn wir

den ErlaB, der Pinto 1583 eine konigliche Rente gewahrt, und den Souza Viterbo

im Diario de Noticias (27. 5. 1906) und nach ihm Ayres (S. 51) veroffentlichte,

auf eine Empfehlung des Historikers G. P. Maffei S. J. und der Lissaboner

Jesuiten bei Konig Philipp II. zuriickfiihren, die im Oktober 1582 den ein-

stigen Novizen besuchten und iiber seine Abenteuer und seine Aufzeichnungen

befragten (s. Schurhammer, Xaveriusforschung im 16. Jahrhundert, in: Zeit-

schrift f. Missionswissenschaft, Munster i. W. 1922, 140). DaB keinerlei Feind-

seligkeit zwischen Pinto und den Jesuiten bestand, zeigt auch das erste Xaverius-

leben, das sie unter Beniitzung von Pinto’s Mitteilungen ini Druck veroffent-

lichten. Tursellinus nennt ihn hier mit Namen und fiigt bei, er sei ein

Lusitanus honestus et gravis gewesen (De Vita Francisci Xaverii. Romae 1596,

1. 5, c. 2), wahrend Ayres, sein Anwalt, von Pinto’s ,,temperamento excepcional,

irriquieto, inconsistente, instavel, aventureiro“ usw. spricht (1904, 12) und zugibt,

daB er ,,nao era homem para persistir muito tempo em votos de exagerado sacri-

ficio“ (1906, 50).

1 Frois schrieb seine Geschichte in erster Linie zur Erbauung seiner Mit-
briider, vor allem seiner Mitarbeiter in Japan, um sie in der Arbeit im Bekeh-
rungswerk anzueifern (Schurhammer-Voretzsch, Die Geschichte Japans,
S. XIII); das Beispiel der Unbestandigkeit Pinto’s, der alsbald nach seinem
Eintritt, sobald er nach Japan kam, den Orden wieder verliefi, war diesem Zwecke
wenig dienlich. Als Frois ferner die hier in Frage kommenden Kapitel 15—16
schrieb, wufite er kaum schon etwas vom Tod seines einstigen Mitnovizen, und
dieser ware ihm vielleicht wenig dankbar gewesen, hatte er seine einstige Zu-
gehorigkeit zum Orden und seine Unbestandigkeit darin aller Welt bekannt-
gegeben, die Pinto in seiner Peregrinaqam selber verschweigt.
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e o descobrimento do Japao“ im Diario de Noticias vom 14.,

15. und 17. August 1907 veroffentlichte. Er verlegt die Entdeckung

Japans ins Jahr 1542, da Pinto bei der Ruckkehr Pero de Faria,

der Mitte 1543 abtrat, noch als Kapitan der Festung Malakka

antraf, und die Entdeckung zwei Jahre vor die Zerstorung der Por-

tugiesenstadt von Ningpo (1544, ,,als M. A. de Souza Statthalter

Indiens und Ruy Pereira Marramaque Kapitan Malakkas war")

verlegt. Dazu nimmt er zwei Gruppen von Entdeckern fur 1 542 an,

die bei Galvao und die bei Pinto.

Eine zweite Untersuchung veroffentlichte Freitas im selben

Jahr unter dem Titel ,,A Inquisi^ao em Goa. Subsidios para a

sua historia“ im Archivo Historico Portuguez V (1907) 216—227,

worin er auf einen Artikel von C. Bethencourt in The Jewish Quarterly

Review XV (1903) 251—274 verweist, der auf Grund eines Doku-

mentes des Torre do Tombo Pinto als ,,Neuchrist“ bezeichnet, und

unter Darlegung der 1558 erfolgten Verhaftung von gegen 20 ,,Neu-

christen" in Goa und Cochin und unter Hinweis auf eine (nichts-

sagende) Bemerkung bei Charlevoix (Histoire du Japon. Paris 1754

t. 2, 1. 2 S. 133) die nach unserer Ansicht vollig unbegriindete Ver-

mutung ausspricht, Pinto habe sich unklugerweise der Verhafteten

angenommen und darum sei sein langeres Yerbleiben in Indien un-

moglich geworden.

Das Jahr 1908 brachte endlich nach all diesen Veroffentlichungen

eine neue Ausgabc der Peregrinapam: Peregrina£am de Fernao

Mendes Pinto. Edigao popular com uma noticia, notas e glossario

porJ.Lde Brito Rebello. Lisboa 1908. AuBer dem in moderner

Rechtschreibung wiedergegebenen und durch einige sparliche Noten

erlauterten Text enthalt diese Ausgabe eine biographische und biblio-

graphische Einleitung sowie den Text der Gehaltszuweisung von

1583 im ersten, Personen- und Ortsverzeichnisse in alien und ein

Glossar schwieriger Ausdriicke (219—236), Auszuge aus acht be-

reits vorher veroffentlichten Briefen, sowie einen fur Pinto’s ersten

Aufenthalt in Malakka 1539—1540 wichtigen Brief des Pero de

Faria an Johann III. vom 25. Nov. 1539 (139— 1
5 1) im vierten

Bandchen.

Das Schriftchen von T. Hyllander, Portugisernas upp-

tackande af Japan, Lund 1911 brachte nichts Neues, auBer daB

der Verfasser das im Mangwa veroffentlichte Bild Hokusai’s, das

Haas und Murdoch mit den Herausgebern fur eine Darstellung der

7*
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beiden Gefahrten Pinto’s auf Tanegashima hielten, als eine solche

von sibirischen Pelzjagern erklart.

Zwei wichtigere Erscheinungen brachte das Jahr 1912. Das erste

war A. Brou, Saint Frangois Xavier. Paris 1912 Bd. 1—2,

ein wissenschaftliches Leben des groBen Zeitgenossen und Freundes

des Verfassers der Peregrinagam. Wahrend die bisherigen Xaverius-

biographen seit Tursellinus (1596) dessen aus Pinto entlehnte An-

gaben als sichere Quelle beniitzt hatten, weist Brou deren Unzuver-

lassigkeit durch einen Vergleich der Peregrinagam mit Couto und

anderen vertrauenswiirdigen Autoren nach; so in Bd I betreffs des

,,Achinwunders“ 1547 (422—427), in Bd. II betreffs der Zerstorung

von Ning-po (87), Xavers Abfahrt von Malakka 1 549 (1 19), des Brie-

fes des Konigs von Satsuma ( 1
7 1), Xavers Briefes an die Portugiesen

in Bungo (223), Xavers Aufenthaltes in Bungo 1551 (227—229)
(wo Brou jedoch ,,provisorisch“ und „in Ermanglung anderer Be-

richte“ die Hauptlinien der Erzahlung Pinto’s beibehalt, die ,,ver-

dachtigen Details" aber, z. B. den Text der Disputationen mit den

Bonzen, auslaBt) und schlieBlich betreffs der Ruckkehr der ver-

lorenen Schaluppe bei der Riickfahrt aus Japan 1551 (243—244).

Brou’s Urteil fiber die Peregrinagam ist, daB es ein unentwirrbares

Gemisch von Geschichte und Roman ist und daB der Xaveriusbio-

graph am besten ganzlich von ihm absieht, da ihm nirgendwo zu

trauen ist (I 422, II 227).

Im selben Jahre wie Brou erschien der zweite Band der Monu-
menta Xaveriana, Matriti 1912, der auf seinen 1063 Seiten eine

Reihe wertvoller neuer Dokumente auch fur die Pintoforschung

brachte. Die Heiligsprechungsprozesse Franz Xavers von

1556 und 1616, deren Text hier, soweit bekannt, vorliegt, kommen
auch auf das sog. ,,Achinwunder“ und das ,,Schaluppenwunder“

zu sprechen, die Pinto in seiner Peregrinagam, Kap. 203—207 und 214
erzahlt, und ermoglichen kritische Vergleiche. So haben wir die eid-

lichen Aussagen von 45 Zeugen fur das Achinwunder, darunter
12—15 Zuhorer der Predigt Xavers, wo er den Sieg verkundete

(177, 178, 181, 189, 193, 274, 284, 296, 306, 382, 428, 452 und 384,

422, 425), vier Teilnehmer am Kampf mit den Atschinesen (179,

190, 263, 291); einer horte es von vier Zuhorern der Predigt (461),
einer vom Stadtkapitan (376), einer von seinem Vetter Fernao Mendes
Pinto selber (287), und auch die anderen Aussagen gehen meist auf
Augenzeugen zuruck (so 216, 191, 473, 498, 455, 605, 384, 302, 392,
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424, 504, 572 ;
vgl. ferner 319, 374, 564, 575, 607;. Uber das Schalup-

pemvunder liegen 24 Zeugenaussagen vor, darunter die des Schiffs-

kapitans Duarte da Gama (416, 261), des Augenzeugen Antonio

Diaz (259), sowie solcher, die es von Augenzeugen horten (461 vom
Piloten, 497 von dessen Frau, 502 von dessen Verwandten, 566 von

Xavers Diener, 489 von vielen Augenzeugen, 494 von Augenzeugen,

472 vom Schiffsmeister; wohl auch von Augenzeugen 275, 426, 428;

vgl. dazu die librigen 465,469,471, 505, 509, 565, 567, 571, 575,

578, 608). Einige der Zeugen von 1616 diirften bei beiden Wundern
bereits indirekt (durch Lucena, Historia da Vida do Padre Fran-

cisco de Xavier. Lisboa 1600, der das Ms. der Peregrina^am stark

beniitzte) von Pinto beeinfluBt sein (so fur das Achinwunder 461,

498, 572, 575), die librigen aber bilden eine unabhangige wertvolle

neue Quelle. Weitere hier in Frage kommende Dokumente sind die

von einem Zeitgenossen Xavers und Pintos, Manuel Teixeira,

verfaBteVida del Bienauenturado Padre Francisco Xauier
(815—918), worin unter anderm vom Achinwunder (869—870, 913),

dem Schaluppenwunder (881) und dem Empfang von Xavers Leib

in Goa 1554 (903—909) die Rede ist, wo Teixeira mit Pinto zugegen

war; dann Teixeira’s Brief an P. Ribadeneira aus Goa vom
8. Dez. 1584, worin er die Berufung des Japaners Anjiro (802) und

Xavers Empfang in Goa 1554 (806) behandelt; dazu der voile Text

der fur Pinto’s Berufung zur Gesellschaft wichtigen Briefe von

Belchior Nunez Barreto vom April 1554 aus Cochin an P. General1

(755—771. ia via) und vom 3. Dez. 1554 aus Malakka an denselben

(748—755. ia via), beide nach den spanischen Originalen, und den

des Ayres Brandao aus Goa an die Mitbriider in Portugal vom

23. Dez. 1554 nach einer Abschrift im Ordensbesitz.

Eine neue Untersuchung iiber die Frage der ersten europa-

ischen Entdecker Japans veroffentlichte 1914 E. W. Dahlgren
unter dem Titel: “A Contribution to the History of the

Discovery of Japan” in den Transactions und Proceedings of

the Japan Society London (London XI [1914] 239—260). Dahl-

gren gibt hier den vollen Text Escalante’s, dessen Beniitzung

1 Die Stelle iiber das Martyrium des Bruders Pinto’s lautet bei Brito

Rebello (IV, 184), der den Brief aus dem Spanischen der Barcelona-Ausgabe

von 1556 ins Portugiesische iibersetzt, „um irmao do bom Fernao Mendes, nosso

irmao“, im Original (ia via) der Mon. Xav. „a un liombre". Offenbar lag der

Barcelona-Ausgabe eine andere via vor.
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durch Thiele ihm wie alien iibrigen entgangen ist (240), vergleicht

ihn mit dem bei Galvao und Pinto, sowie einem spateren des

Frey 'Andres de Aguirre von 1584 oder 1585 liber die Isla del

Armenio (Coleccion de Documentos Ineditos relativos al descu-

brimiento . . en America y Oceania, Madrid XIII [1870] 546

—

549) und kommt zum Schlusse, Escalante bzw. dessen Gewahrs-

mann und Galvao sprechen von derselben Fahrt: von Siam nach

den Ryukyu und von da nach Japan, und auf sie gehe wohl

auch der Bericht bei Aguirre zuriick, Pinto’s erste Japanreise aber

habe nichts mit ihr zu schaffen. Jene erste Fahrt von Siam nach

den Ryukyu (und Japan) fade ins Jahr 1542, die zweite von Esca-

lante berichtete Ryukyufahrt und auch die erste Japanfahrt Pinto’s

ins Jahr 1543, der Schiffbruch Pinto’s auf den Ryukyu in den

Herbst desselben Jahres, und die von Escalante ebenfalls berichtete

Japanfahrt des Pero Diez ins Jahr 1544; sehr wahrscheinlich aber

sei es, daB Portugiesen bereits vor 1 542 auf Chinesendschunken

nach Japan kamen, vielleicht schon 1534 oder 1530, wie gewisse

japanische Quellen meldeten.

In der vollig neu bearbeiteten zweiten Auflage der Encyclo-

paedic van Nederlandsch-Indie, s’Gravenhage 1919— 1921

verweist G. P. Rouffaer fur Pinto’s Aufenthalt in Sumatra und Java

,,fiir die Zeit von 1540— 1550, liber die wir sonst so bitter wenig

wissen“, auf die genannte Arbeit von Tiele und fur Java auf die

Xeuauflage von Veth, Java 1896 I 289—298. Er fiigt den grundlosen

Anklagen Ayres’ liber die Verfolgung Pinto’s, den er erst in Almada

aus dem Orden austreten laBt, die ebenso grundlose neue hinzu, die

Jesuiten hatten die Drucklegung der Peregrina^am bis 1614 ver-

hindert, wofiir auch nicht die geringste Spur eines Beweises vor-

handen ist, und urteilt liber Pinto’s Werk, es enthalte etwa 75

%

Wahrheit und (nur) 25% Dichtung (III, 410;.

Ein auBergewohnlich wertvolles Hilfsmittel fiir die Pintofor-

schung wie fiir die Erforschung der alten portugiesischen Asien-

literatur iiberhaupt, ein wiirdiges Gegenstiick zu dem 1903 in neuer

Auflage erschienenen Hobson-Jobson, A Glossary of Colloquial

Anglo-Indian Words von H. Yule and A. C. Burnell (London 1903),

veroffentlichte 1919— 1921, kurz vor seinem Tode der Sanskritist

Monsignore S. R. Dalgado, sein Glossario Luso-Asiatico,
Coimbra in zwei Banden, worin viele, den verschiedenen asiatischen

Sprachen entlehnte Ausdriicke bei Pinto, deren sich manche nur bei
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ihm und in keinem portugiesischen Worterbuche finden, ihre Er-

klarung erhalten.

In dichterisch leichtem Stil behandelte 1920 der durch seine

vielen Schriften iiber Japan bekannte \Y. de Moraes, der portu-

giesische Lafcadio Hearn, in seinem Schriftchen ,,Fernao Mendes
Pinto no Japao“ (Porto 1920. Separata de O Commercio do

Porto) Pinto’s Japanaufenthalt und zeigt an einigen wenigen Bei-

spielen, daB manche Schilderungen der Peregrinagam von Land und

Leuten heute noch zutreffen.

Auch das neueste Pintobuch: In Indien und Asien. Nach

dem Reisewerk des Fernand Mendez Pinto in neuer Bearbeitung

herausgegeben und eingeleitet von Friedrich Wencker, Minden

i. W. 1926 (1.—20. Tausend), macht als Volksbuch keinen An-

spruch auf Wissenschaftlichkeit und bietet nichts Neues.

(Fortsetzung folgt.)
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Ein Beitrag zur Methodik der Sinologie.

I.

August Conrad y hat zu Lebzeiten nicht viel veroffentlicht.

Xur gelegentlich konnte man ihn veranlassen, eine Abhandlung
herauszubringen. Jahr und Tag arbeitete er still fur sich und gab sein

Bestes in den Vorlesungen und Ubungen. So ist es denn nicht ver-

wunderlich, daB er eine groBe Menge druckreifer und eine noch

groBere Menge unfertiger Manuskripte hinterlassen hat, die eine

wahre Fundgrube fur jeden kiinftigen Bearbeiter dieser Themen
bilden.

An die 400 Manuskripte reprasentieren das wissenschaftliche

Vermachtnis dieses groBen Meisters in der Sinologie. Mit seiner

Sichtung und Herausgabe sind Privatdozent Dr. Eduard Erkes,

der Schwiegersohn des Verstorbenen, und der Schreiber dieser

Zeilen seitensderErben betraut worden. DieVeroffentlichung dervoll-

endeten oder fast vollendeten Werke soli durch den Verlag der Asia
Major erfolgen. Die Herausgeber werden es sich angelegen sein

lassen, bei der Veroffentlichung der Werke ihres verehrten Meisters

den Wunschen des Verstorbenen vollauf Rechnung zu tragen und
Fragliches ganz in seinem Sinne deutlich zu kennzeichnen.

Es ist zunachst geplant:

Die Drucklegung der grammatischen Arbeiten, die in ihrer

Gesamtheit „Beitrage zur vorklassischen Grammatik“ bilden werden,
ferner die kritische Bearbeitung des Yih-king, des Shi-king, des
Shu-king, der Metrik des Lao-tze und des T’ien-wen. Vorlaufig gilt

es nur, die Mittel fur die Drucklegung jeweils aufzubringen.

In der nachstehenden Ubersicht gebe ich die gesamte Hinter-
lassenschaft August Conradys wieder. In einer spater folgenden
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Mitteilung werde ich prinzipiell auf die Bedeutung der Conradyschen

Arbeiten eingehen, seine Methode prazisieren und mit der an-

derer Sinologen vergleichen, selbstverstandlich ohne dabei ein

Werturteil abgeben zu wollen.

Ubersicht des wissenschaftlichen handschriftlichen

Nachlasses von Professor Conrad y

.

1. Sprachwissenschaftliches 59

2. Grammatisches 69

3. Literarhistorisches 88

4. Palaographisches 16

5. Religionsgeschichtliches 39
6. Kunstgeschichtliches 14

7. Geschichtliches und Kulturgeschichtiiches . . . 105

Convolute

Zusammen 390 Convolute.

I. Sprachwissenschaftliches.

1. Austrisch-indochinesische Kulturgemeinschaft.

2. Indochinesische Volkerkunde.

3. Indosinistik I.

4. Indosinistik II.

5. Indosinistik III.

6. Indochinesisches.

7. Kultur der Indochinesen.

8. Indochinesische Fauna und Flora.

9. Ursitze der Indochinesen. Nou-wu-t’u.

10. Austrisch-indochinesische Etymologien.

11. Beziehungen der austrischen und indochinesischen Sprachen.

12. Varia zur Indosinistik.

12a. Indosinistik. Varia.

13. Evtl. Zusammenhang der indochinesichen und austrischen

Sprachen. (Zahhvorter, Stellung des Genitivs.)

14. Das Zahlwort im Indochinesischen.

15. Indochinesische Sprachen.

16. Austrisch-indochinesische Stammabstufung I.

17. Austrisch-indochinesische Stammabstufung II.

18. Infigierung im Indochinesischen.

19. Austrische Worter etc. I.
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20. Austrische Worter etc. II.

21. Einzelne Worter der austrischen und indochinesischen Spra-

chen.

22. Indochinesische Pronomina.

23. ,,Hand“ im Indochinesischen.

24. Indochinesische Wortbildungsversuche, bes.
(
a-

25. Unsichere Kulturworter.

26. Gemeinsame indochinesische Kulturworter. Sicheres.

27. Austroasiatische Worter.

28. Lautwechsel und -wandel.

29. Pho I.

30. Pho II.

31. Pho III.

32. Pho. Stellung.

33. Die Lehnworter.

34. Tai-Sprachen.

35. Siamesische .Grammatik.

36. Tibetische Lekture.

37. Anfangsgrunde der tibetischen Grammatik.

38. Tibetische Lektiire.

39. Tibetische Grammatik. Sammlung.

40. Tibetisch. Prafixe bei den Worten fur Korperteile.

41. Grammatische Notizen. Chinesisch. Tibetisch.

41a.Der Wortakzent im Tibetischen.

42. Auslaut, -p, -m in den austrischen und indochinesischen Spra-

chen.

43. -p, -m im Tibetischen und Birmanischen.

44. -p, -m im Shu und Shi.

45. -p, -m im Chinesischen.

46. Birmanische Grammatik.

47. Birmanische Lekture (Miiindapahha''.

48. Doppelungen im Birmanischen.

49. Wassu-Pati-Vokabular.

50. Miao-tze.

51. Allerlei Grammatisches (Newari etc.).

52. Koreanisch.

53. Japanische Grammatik.

54. Japanische Grammatik II.

55. Japanische Lekture I.
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56. Logischer Akzent im Kuan-hua.

57. Tonakzente. Pekinger Dialekt.

II. Grammatisches.

1. Grammatik. Varia.

2. Grammatisches.

3. Zur vorklassischen Grammatik.

4. Zur vorklassischen Grammatik.

5. Vorklassische Grammatik, Yaria.

6. Anfangsgrunde der chinesischen Grammatik.

7. Chinesische Grammatik.

8. Chinesische Grammatik.

9. Anfangskurs des Chinesischen fur Studierende der Handels-

hochschule.

10. Chinesische Grammatik.

11. GrundriB der Grammatik.

12. Zur vorklassischen Sprache.

13. Grammatik der vorklassischen Sprache.

14. Grammatik der Amtssprache.

15. Grammatik der Umgangssprache.

16. Zu einem Worterbuch des vorklassischen Chinesisch.

17. Lautlehre der vorklassischen Grammatik.

18. Allgemeines zur Grammatik.

19. Chinesische Lektiire II.

20. Schwankende Wortstellung im Altchinesischen.

21. Varia zum Shu-king.

22. Grammatisches zum Shu-king.

23. Streckformen.

24. Stammabstufung unci Doppelungen.

25. Doppelungen I. etc.

26. Doppelungen II.

27. Doppelungen, Ablaut.

28. Gegensinn.

29. Gegensinn, helle und dumpfe Vokale.

30. Gegensinn.

31. Gegensinn.

32. Fragesatze.

33. Tonakzente.

34. Stellungsgesetze.
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35. Schriftdialekte.

36. Springender Lautwechsel.

37. Wortbildung.

38. Lautliches.

39. Ablaut etc.

40. Texte etc.

41. Dialektworter in der alteren Literatur.

42. Frageton.

43. Parallelismus I.

44. Parallelismus II.

45. Metrik, Varia.

46. Nachgestelltes Attribut.

47. Aktiv — Passiv.

48. Die Partikeln in der vorklassischen Grammatik (5 Fasc.).

49. Interjektionen als Hilfsworter.

50. Iff und §3

51. 5^ und JgL

32. Jh u. a. Partikeln. Tempusbildung.

53. Personalpronomina, bes. 75

54 - 5$

55. 75 und ^ etc. in der vorklassischen Sprache (nam. in Inschriften).

55a. Die Partikel ^ und die Interjektion iiberhaupt.

55b.Empfindungslaut als Konjunktion im Shi und Shu.

56. -J* etc. Stellungswechsel, Proposition als Postposition.

56a.Die Partikel ]|f etc.

56b.Die vorklassischen Partikel und "b

57. Pronomina.

58. Das Pronomen demonstrativum.

59. Die Pronomina im Shu-king.

60. Die Pronomina im Shi-king.

61. Pronomina im Ngi-li und Hia-siao-cheng.

62. Bildung relativischer Partizipien.

63. Der Relativsatz in der vorklassischen Sprache.

64. Relativsatz (^j).

65. Vorarbeiten zu Chinas Kultur und Literatur. Grammatisches.

III. Literarhistorisches.

1. Uberblick iiber die chinesische Kultur.

2. Die chinesische Dichtung I.
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3. Die chinesische Dichtung II.

4. Erklarung ausgewahlter Stiicke des Yih-king.

5. Yih-king. Hexagramme und Schrift.

6. Yih-king und Verwandtes.

7. Vorstufen zum Yih-king (Hung-fan etc.).

8. Textkritisches zu Shi und Shu.

9. Shi-king. (Grammatisches.)

10. MutmaBliche Arbeitslieder I.

11. MutmaBliche Arbeitslieder II.

12. Shi-king-Reime.

13. Modell-Lieder aus dem Shi-king.

14. Varia zum Shi-king.

15. Lektiire des Shi-king.

16. Shi-king, (5 Convolute in 1), epische Oden etc.

17. Shu-king.

18. Shu-king (Belehnungsurkunden).

19. Shu-king (Imprekationen).

20. Zitate aus Shi und Shu bei Moh-tze und Siin-tze.

21. Zitate aus Shi und Shu im Tso-chuan (auch Sprichworter).

21a. Zitate aus Shi und Shu im Lii-shi Ch’un-ts’iu.

22. Technik des Shi und Shu.

23. Hung-fan.

24. Textkritisches zu Shi und Shu.

25. Shi und Shu bei den Taoisten.

26. Verlorene vor- und friihklassische Werke.

26a.Alte Lieder (auBer dem Shi).

27. Der Essayismus im Shu und Shi.

28. Chou-shu-Verse.

29. Chou-shu.

30. Verse im Chou-shu.

31. Chou-shu und Yiieh-ling.

32. Lektiire des Tao-teh-king.

33. Lao-tze’s Verse.

34. Zur Textkritik des Lao-tze.

35. Lao-tze und Indien.

36. Taoistisches in der klassischen Literatur.

37. Zu Chuang-tze.

38. Chuang-tze. Varia.

39. Chuang-tze.
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40. Ch’un-ts’iu.

4oa.Tso-chuan.

41. Textkritisches zum Tso-chuan und Kuoh-yii.

42. Zur Kritik des Ch’un-ts’iu-Stils.

43. Ngi-li.

44. Mu-t’ien-tze-chuan.

45. Lii-shi Ch’un-ts’iu.

46. Textkritik des Li-ki.

47. Die Yiieh-ling.

48. Lektiire des Li-ki.

49. Ta Tai Li-ki (1915).

50. Textkritische Ubungen.

51. Lun-yii.

52. Meng-tze I.

53. Meng-tze II.

54. Ubungen iiber das Chung-yung.

55. Lektiire des Ta-hioh.

56. Kuan-tze.

57. Fah-hien.

58. Chan-kuoh-ts’eh.

59. Erh-ya I.

60. Erh-ya II.

61. Lektiire des Shi-ko-tsih-kin.

61. Lektiire des Shi-ki.

62. Hia-siao-cheng etc.

63. Kia Ngi’s Fuh-fu.

64. Sophisten.

65. Zitate bei Siin-tze.

66. Indisches bei Lieh-tze.

67. Ton und Reim in den Ch’u-tz’e.

68. K’iih Yuan’s Kiu-ko.

69. Yiian-yu.

70. T’ien-wen.

71. Metrik der Ch’u-tz’e und der Shantung-Skulpturen.

72. T’ien-wen. Varia.

73. T’ien-wen als Schilderung alter Bilder.

74. T’ien-wen, Bilderserien.

75. T’ien-wen. Varia.

76. T’ien-wen. Parallelen.
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77. T’ien-wen. Textkritik und Stil.

78. T’ien-wen. Zur Textkritik.

79. Fabeln, Gleichnisse usw. I.

80. Fabeln und Parabeln II.

81. Parallelen bei Pseudo-Callisthenes.

82. Das Gleichnis vom Topfer etc.

83. Drama.

84. Ein siidwestchinesischer Zweisprachentext aus der Han-Zeit I.

85. Ein siidwestchinesischer Zweisprachentext aus der Han-Zeit II.

IV. Palaographisches.

1. Schrift. Varia.

2. Notes and Queries zur Schrift.

3. Varia.

4. Varia zur Palaographie.

5. Chinesische Palaographie I.

6. Chinesische Palaographie II.

6a. Chinesische Palaographie III.

7. Chinesische Palaographie.

8. Gebardensprache als Schrift.

9. Schrift und Sprache.

10. Webmuster.

11. Zur Schriftentwicklung.

12. Phonetische Charaktere.

13. Phonetische Elemente als ideographische.

14. Cyclische Zeichen als Namen.

14. Rebus.

15. Cyclische Zeichen als Namen (Shang).

V. Religionsgeschichtliches.

1 . Mythologie I

2. Mythologie II.

3. Mythologie III.

4. Chinesische Religionsgeschichte. Varia.

5. Varia zur Religionsgeschichte.

6. Mythologisches im Shu-king.

7. Mythologie. Fabelwesen.

8. Sonnenmythologie. Varia.
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Religion. Varia.

10. Varia.

11. Ubungen zur Religionsgeschichte.

12. Religion und Kultur der Ts’ien und Han.

13. Chinesische Sagen etc.

14. Philosophenschulen. Kosmogonie. Allseele.

15. Stammmythen. Astronomisches.

16. Taoismus. Alter der Sagen.

17. Ubungen zum Taoismus.

18. Ubungen zur chinesischen Kulturgeschichte nach dem Chou-li.

19. Der ostasiatische Buddhismus.

20. Zahlensymbolik.

21. Volkskulte.

22. Tsou-Yen, Kosmogonie etc.

23. Lebendig begraben und Menschenopfer.

24. Sonnenmythen.

25. Sonnenbaum I. Alte Beziehungen zu Amerika.

26. Sonnenbaum II.

27. Kulttanze.

28. Hockerbegrabnis.

29. Weltbild.

30. Dolmen und Begrabnis.

31. Atempraxis.

32. Totenkult.

33. Weibliche Gottheiten.

34. Wu-Iun.

33. Schatten und Echo.

36. Maskentanze (Tiertanze).

37. Seelenwanderung. 1

38. Tor, Nebengebaude.

39. Altar, Tempel, Haus, Teile des Hauses.

VI. Kunstgeschichtliches.

1. Entwicklung und Beeinflussung der Kunst.

2. Kunst II.

3. Altchinesische GefaBornamentik und GefaBformen.

4. Urzeit, Gerate und GefaBe.

5. Entwicklungsgang der GefaBe.

6. Altchinesische GefaBornamentik. Flechtmuster.
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7. Eigentumszeichen und Verwandtes.

8. Chinesische Landkarten als Ornament.

9. Maander.

10. Karyatiden.

11. Rhyton.

12. Federarbeiten etc.

13. China und Persien.

14. Indischer EinfluB auf die chinesische Kunst.

VIE Geschichtliches und Kulturgeschichtliches.

1. Alte Geschichte.

2. Ursitze. Ertrag und Boden der Provinzen.

3. Chinesische Geschichte. Geographisches Milieu.

4. Chinesische Geschichte.

3. Zur chinesischen Geschichte.

6. Exzerpte zur chinesischen Geschichte.

7. Chinesische Geschichte, Urzeit.

8. Chinesische Geschichte.

9. Chinesische Geschichte. Urzeit.

10. Zum projektierten Band China (Aus Natur und Geisterwelt).

11. Urzeit.

12. Chinesische Geschichte. (Vor- und friihgeschichtliche Zeit).

13. Chinesische Ursitze.

14. Mythisch-legendare Zeit.

15. Mythisch-legendare Zeit; Geburtsorte der Kaiser.

16. Barbarenvolker.

i6a.Belehnungen. Alte Reiche. Sitze der altesten Dynastien.

17. Ursitze. Yung-chou-Barbaren. Chou.

18. Yu-kung. Eine Weltgeographie, nicht eine Geographic Chinas.

19. Alte Kenntnis der Chinesen vom Umland.
20. Die Berge und Flusse des Yu-kung (nach den Provinzen zu-

sammengestellt).

21. Yii-kung. Mondhauser I.

22. Mondhauser II.

23. Die chinesische Flut als Folge eines Erdbebens in der Tradition.

24. Alte Kaiser u. a. Sagengestalten.

24a.Sagenzeit.

23. Zur Shang-Kultur.

26. Chou-li-Kultur.

Asia Major. Jan. 1926 8
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27. Chounamen.

28. Ubungen zum Chou-li.

29. Chinesische Geschichte. Kollektionen.

30. Hou Tsih.

31. Varia zur Clangeschichte.

31. Ursitze.

32. Barbaren des Siidens und Westens.

33. Ti Kuh.

34. Clan Kiang.

35. Clans Pi und Wang-mu im Yi-king.

36. Clan Sze.

37. Clan Ying.

38. Clan Feng.

39. Shang. Ying.

40. Ausdehnung Chinas zur Chou-Zeit.

41. Clans. Stammvater.

42. Familiennamen. Besitzungen der Clans.

43—56. 14 Convolute Varia zur Kulturgeschichte.

57. Shensi und seine Beziehungen zu China in altester Zeit.

58. Ostasiatische Volkerkunde.

59. Mutterrecht, Avoidance etc.

60. Mutterrecht etc.

61. Letzte Notizen iiber Mutterrecht etc.

62. Mutterrecht, Reste von Couvade.

63. Avoidance.

64. Mutterrecht etc.

65. Kenntnis der Mutter.

66. Yao.

67. Kiu-sheng.

68. Ubergang zum Patriarchat.

69. Stammutter allein bekannt.

70. Name von Mutterseite

71. Yih-mu.

72. K’i-hien.

73. Yu-min.

74. Hangeohren I.

75. Hangeohren II.

76. Lo-rnin.

77. Poh-min.
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78. iJr, §i|

79- m
80. Vorchristliche Beziehungen der alten Kulturvolker Asiens zu

China.

81. Ubungen zur chinesischen Geschichte nach dem Shi-ki.

82. Ubungen iiber Verschiedenes.

83. Ubungen zur chinesischen Kulturgeschichte nach dem Chou-li.

84. Die groBe Mauer.

85. Das Haus im alten China.

86. Ubungen iiber das altchinesische Haus.

87. Kolonisierung.

88. Schlaraffenland. Insel der Seligen.

89. Kriegswesen und Jagd.

90. Medizin.

91. Viehzucht und Jagd.

92. Kulturgeschichtliche Ubungen.

93. Hydrasage.

94. Zu 31 und ±
95. Sitte und Brauch.

96. Tiere.

97. Armbrust.

98. Mannerhaus.

99. Mannerhaus und BogenschieBen.

100. Fesselung.

101. Japan.

102. Japanische Geschichte.

103. Indisches.

Bruno Schindler



BUCHERBESPRECHUNGEN NOTICES OF BOOKS

BONNERJEA, BIREN, Praktische Grammatik der bengali-

schen Umgangssprache. Mit einem bengalisch-deutschen und
deutsch-bengalischen Glossar. Wien und Leipzig, A. Hartlebens

Verlag. 8°, S. 90.

This grammar of the Bengali language by one who claims it as his

mother-tongue cannot be but welcome, as it is the first of its kind in

German. Bengali is no doubt the foremost of the Aryan languages of

modern India, and it has an immense literature, old and new, of no mean
type, Rabindranath Tagore being only one of its literary stars.

The Bengali orthography like those of its sister languages is a historical

one, and hence the author’s mechanical transcription of the same has re-

mained historical. The phonetical value can be gathered from the remarks

on pronunciation, but there are some omissions, e. g. re. the pronunciation

of y which is often that of English j, which fact is indicated even in the

original script by means of a dot below the letter y. There are faults of

commission too: in some cases he does not follow his system of transcrip-

tion, e. g. the Anusvara, the pronunciation of which in Bengali — it

should be noted — is like that of ng, has been transcribed as m in the

alphabet but as n also in the body of the work. Thus he transcribes

bahla, banali, taraiia which last by the way is a mistake for taranga.

The accidence is very clearly given by means of complete paradigms etc.

The following, however, should be noted. Beside ha'ite
,

theke too is a

post-position used for the Abl. In § 34 p. 12 ami dekhitechi is trans-

lated „ich bin im Begriff zu sehen", but it means „I am seeing", ich sehe

fortw&hrend, just as the author himself translates dekhitechilam by „ich

sah fortwahrend". In Bengali there are two ways of expressing the Pas-

sive with ya
(
ja),

one, amake dek/ia yav (jay)
etc. as given here; the

other, ami dekha yay (/ay) etc. which is imported from Hindi. The
formation of the comparative and superlative degrees of the adjective is

not properly explained; it is just as in Hindi, Gujarati etc. I believe the

reader will do well in referring to Anderson’s „Manual of the Bengali

Language", as Bonnerjea has purposely omitted various details w'hich ought
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to be known. On the other hand our author has carefully noted the

differences of the popular speech, which are very interesting from the

pnonetical point of view. — Some words about the vocabulary: Indian

literati show a very strong partiality for Sanskrit in the choice of their

words. Tad-bhava and other common words are consciously discarded

and wholesale borrowings from Sanskrit are regularly carried on. Thus

the few' selections given by Anderson in his grammar contain according

to him 974 pure tat-sama words out of a total of 1602, only 425 being

tad-bkava words (mostly verbal bases) and 203 from other sources. But

he rightly adds that „this enumeration hardly represents the true use and

value of each class", the latter „are very commonly used" while the former

„are often only used by particular authors, and not very freely by them“,

I cannot too much emphasize these words, especially because the book

under review, professing to be a conversation-grammar, contains a pre-

ponderating majority of tat-sama words, and European Sanskritists are likely

to prefer them. I believe the author would have done better, if he had freed

himself from this pedantic weakness and given his readers, even when

he restricted himself to the usage of the educated Bengalis of Calcutta,

words like ankhi, agd, haoya (speak haiva), kset, via, machi, mack, and

hat instead of aksi, agra, anila, ksetra, janani, maksika, matsya, and

lahgala respectively. Words like ghar, bhagya, paksi need not have

been duplicated by grha, krtanta, khaga.

The general get-up of the book is good; some misprints are there,

but they are easily recognisable. — Those taking further interest in the

study of Bengali may be referred to a number of cheap and good books

published by Macmillan & Co., Calcutta, 294 Bowbazar Street, from whom
can also be had an English-Bengali Dictionary.

Jehangir C. Tavadia.

CHAVAN, RAO SAHEB DR. V. P., L. M. & S, The Konkan
and the Konkani Language. Bombay, 1924. 8°, pp. 59.

The author, sometime Vice-President of the Anthropological Society of

Bombay, publishes anew in this pamphlet his three lectures on the Konkan

and the Konkani Language delivered before the said Society and which

have appeared in its journal, Vol. XII. — The first lecture deals with

the meaning of the name Konkan with the help of a number of specula-

tions by the author and others; with the geographical position of ancient

or greater Konkan and of Konkan proper Iving in the midst of it; and

with the various peoples using this tongue. They are the Christians of

Goa and Mangalore — though they use it with Portuguese syntax and loaded

with Portuguese words — the Navayats or the Mohammadans of Kanara,
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supposed to have emigrated from Kufa about the close of the seventh

century, and the Gaud Sarasvat Brahmans of Kanara etc. The language

has been termed Canarina or Canarim by the early Portuguese, but it

has nothing to do with the Kannada or Kanarese language. The name

seems to be given from the word Canarin used by them to designate the

Christians of Indian origin. The main object of the author is to show

that Konkani is an older language than Marathi, and hence it should not

be called a dialect of the latter. This is an old controversy and many

have championed the cause of this dialect —- from the wrong idea that

the term dialect has something deteriorating in it. Grierson’s view that

„KonkanI is a Marathi dialect, having branched off from the common
parent Prakrit at a relatively early period", finds indirect support from

Chavan’s investigations. The latter points out various differences between

the two tongues. Grammatical differences there are, but still we cannot

bring Konkani together with any other language but Marathi, and it is

the grammatical structure that is the deciding factor in grouping a parti-

cular dialect or language. Their vocabularies differ from each other in

many points. A number of words used by Dnyanesvar, and by Father

Thomas Stephen in his Christian Purana — are at present common in

Konkani, but no longer so in modern Marathi. Gujarati and Hindi too

can claim these words as theirs. Hence we must seek in Marathi the

causes of its divergence in this point. I may suggest that this change

might have come with the rise of Sivaji. Prakrit nouns in -ao passing

through Apabhramsa in -au occur in Konkani, as in Gujarati, in -o,

whereas they end in -a in Marathi, as in Hindi. The pamphlet contains

useful materials, though it lacks scientific method and arrangement.

Jehangir C. Tavadia.

VETALA-PANTSCHAVINSATI, Die funfundzwanzig Erzah-
lungen eines Damons. Deutsch von HEINRICH UHLE. Miin-

chen, Georg Muller, 1924. XXXI, 231 S., 8°. (Meisterwerke oriental.

Literaturen in deutschen Originalubersetzungen hrsg. von Her-
mann von Staden, Bd. 9.)

Bucher haben ihre Geschichte, und das gilt vor allem von indischen

Erzahlungs- und Fabelwerken (Pahcatantra, Hitopadesa, Sukasaptati usw.),

also auch von der Vetalapancavimsatiku. Die alteste Fassung dieses Wer-
kes ist verloren gegangen, und nur Bearbeitungen und „Rezensionen aus

spiiterer Zeit sind auf uns gekommen“. Bearbeitungen in metrischer Form
finden wir in Ksemendra’s Brhatkathamanjari IX. 2. 19— 1221 und
Somadevas Kathasaritsagara 75—99, und die beiden uns erhaltenen Rezen-

sionen, die die Namen des Sivadasa und des Jambhaladatta tragen,
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sincl wahrscheinlich junger als diese, wenn aucli Sivadasa die vermutlich

urspriinglichere Form der Erziihlung, d. h. die in indischen, ja iiberhaupt

orientalischen Erzahlungswerken vielfach ubliche Mischung von Prosa und

Versen erlialten hat.

Um die Feststellung des Sanskrittextes hat sich H. Uhle groBe Ver-

dienste ervvorben. 1881 gab er auf Grand aller damals zuganglichen Hand-
schriften in Bd. VIII der Abhandlungen fur die Knnde des Morgen-

lander ,,die Vetalapancavimratika in den Recensionen des Qivadasa und
eines Ungenannten [d. i. eine Prosaubertragung der erw&hnten metrischen

Bearbeitung Ksemendra’s] mit kritischem Commentar“ heraus und 1914
in den Berichten der K. S. Gesellschaft der Wissenschaften, phil.-hist. Kl.

Bd. 6b H. 1 den Text des gleichen Sivadasa nach einer Handschrift des Jahres

1487. Die reine Prosa-Rezension des Jambhaladatta war bereits 1873 in

Calcutta erschienen.

Die Vetalpaficavimsatika hat zwar keine so groBe Verbreitung gefunden

wie etwa das Pahcatantra, wenn sich auch einzelne ihrer Geschichten durch

die Weltliteratur verfolgen lassen, immerhin ist sie aber in eine Reihe

orientalischer und abendlSndischer Sprachen iibertragen worden, so unter

Muhammed Scliah III.
(
1720— 47) in die Braj Bhakha durch Surat Kabis-

var und aus dieser durch Lallu Ji Lai Kabi unter dem Titel „BaitaI-

Pacisi" ins Hindi, zuerst erschienen Calcutta 1805. AuBerdem gibt es

eine Bengali-Ubersetzung „Betal-pahcabimsati“, die zuerst wohl 1818 in

Serampur, einem der ersten Druckorte Indiens, herauskam, eine marathische

„Vetiil Pancavisi 1
', eine inTelugu, eine in Tamil, die unter dem Titel „Vethala

Kathei“ 1839 in Madras erschien, und sicher noch einige andere mehr.

Anderseits finden wir sie „in stark veranderter Form“ (nur 13 Erzahlungen)

„in dem mongolischen Ssiddi-Kur“. Eine deutsche Ubersetzung dieses

Textes lieferte bereits Benjamin Bergmann in seinen „Nomadischen Streife-

reien unter den Kalmuken", Bd. 1, S. 247 ff., Riga 1804, doch blieb die-

selbe unbeachtet, bis Th. Benfev sie ini Bulletin der St. Petersburger

Akademie, phil.-hist. Klasse 1858 als Rczension der Vetalapaiicavimsatika

nachwies. Dies veranlaBte B. Jiilg, den kalmiikischen Text nebst deutscher

Ubersetzung 1866 herauszugeben. Endlich handelte A. H. Francke in der

Zeitschr. d. deutschen morgenl. Gesellschaft, Bd. 73 (1921), S. 72 ff., iiber

eine tibetische Fassung, von der er dort „die Vorgeschichte und drei Er-

zahlungen des No-rub-can" nach einer fragmentarischen Handschrift aus

der Gegend von Khalatse in Text und Ubersetzung mitteilte.

Von den Ubersetzungen in europaische Sprachen erschien, abgesehen
von Bergmanns erwahnter Ubertragung des Ssiddi-Kiir, die von W. C. Ba-
bington in den Miscellaneous Translations from oriental languages. Esfolgten

englische Ubersetzungen nach der Hindi-Fassung von W. Hollings, Calcutta
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T848, anscheinend neu herausgegeben Allahabad 1894, von Burckhardt Barker

in seiner Textausgabe, Hertford 1855, von John T. Platts, London 1871, und

von R. F. Burton unter dem Titel „Vikram and the Vampir“, new ed. Lon-

don 1893. Ins Franzosische wurde die Hindi-Fassung iibertragen zum

Teil durch E. Lancereau im Journal Asiatique, Ser. 4, T. 18 u. 19 nach

Barkers Ausgabe und durch G. Deveze im Museon, Vol 11— 15 (1892ft.)

nach der Ausgabe Calcutta 1852.

Wahrend Sivadasas Sanskrit-Rezension schon von V. Bettei im Gior-

nale della societa Asiatica Italiana 7 (1893), S. 83ff., 8 (1894), S. 187ft".

und in den Studi Italiani di Filologia Indo-Iranica 1 (1897) ins Italienische

tibersetzt wurde, war das ganze Werk, abgesehen von den erwahnten Uber-

tragungen des Ssiddi-Kfir, in deutscher Sprache nur zuganglich in dem

langst vergriffenen Buche H. Oesterlevs „Baital Pachisi oder die ffinfund-

zwanzig Erzahlungen eines Damons. Leipzig 1873“. Es ist eine deutsche

Bearbeitung nach B. Barkers englischer Ubersetzung des Hindi-Textes.

Von dem Sanskrit-Texte liegen bisher nur altere kleinere Teilfiber-

setzungen vor, die in Zeitschriften oder Werken versteckt und darum

schwer zuganglich sind. Es ist daher zu begruBen, daB endlich eine voll-

standige deutsche Ubertragung der Sanskrit-Rezension des Sivadasa er-

schienen ist, und wer hatte diese wohl besser leisten konnen als der ver-

diente Herausgeber des Textes, H. Uhle. Seiner Ausgabe von 1881 ent-

sprechend bietet er aufier dieser Rezension noch die Ubersetzung der

anonymen Prosaparaphrase von Ksemendras Bearbeitung des Stoffes. Der

Ubersetzung selbst schickt Uhle eine Einleitung vorauf, in der er alles

Notige fiber den Text, seine Geschichte, seine Rezensionen und Uber-

setzungen, seine Anlage usw. ausffihrt. Den SchluB des Buches nehmen

die erlauternden Anmerkungen zum Texte ein. Die Ubersetzung selbst

ist Uhle wohl gelungen, wenn ich auch mit der Ubertragung einzelner

Ausdrficke nicht ganz einverstanden bin. Doch eine kleinliche Kritik, die

auch einige Druckfehler berichtigen konnte, mochte ich nicht ttben, viel-

mehr wfinsche ich dem Buche, das vom Verlage vorzfiglich ausgestattet

worden ist, eine recht groBe Verbreitung.

Zum Schlusse mochte ich noch ein paar Bemerkungen machen, die

mit unserer Besprechung hier nur in losem Zusammenhange stehen.

Garudap. 108— 115 findet sich ein in sich abgeschlossener Text von

390 Versen in verschiedenen Metren, der „Nltisara“ betitelt ist und auf

dem Arthasastra beruhen soli. Inhaltlich bildet derselbe eine Spruchsamm-
lung. Im SchluBvers 115, 83 werden Visnu, Saunaka, Samkara. Vvasa als

Uberlieferer dieses Nitisara genannt. Soweit ich nun sehe, ist dieselbe

bisher noch nicht weiter berficksichtigt worden, trotzdem nach meinen

Aufzeichnungen eine ganze Anzahl von Versen in Bohtlingks Indischen
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Spriichen, im Hitopadesa, Paficatantra usw., wenn auch manchma! in Les-

arten variierend, belegt sind. Ich will hier nur diejenigen Verse der

Vetalapancavimsatika erwahnen, die auch in diesem Nitisara enthalten bzw.

zu vergleichen sind, wobei ich Uhles Methode der Verszitierung (siehe seine

Ausgabe 1881, S. 222) verwende. Es entsprechen sich’ Vet. I, 8, 8=
Garudap. 109, 52; I, 11, 26=109, 15; III. 15, 7=110, 15; IV. iq, 7=
109, 32; IV. 19, 15= 115, 18; V. 21, 4=115, 2; VII. 25, 4= 110. 5;

VIII. 26, 8=115. 23; XI. 31, 7= h 5 , 45 : XVI. 44, 12=111, 12;

XVII. 45, 1 — 1 1 3, 15; XIX. 52, 11 = 109, 1, XXI. 56, 15=109, 50:

XXIII. 58, 5=115, 28: XXIII. 59, 13=113, 21: XXV. 62, 1 = 115,47;

XVI. 175=113, 61. W. Kirfel.

KOZLOW-FILCHNER, Mongolei, Am do und die Tote
Stadt Chara-Choto. Die Expedition der Russischen
Geographischen Gesellschaft 1907— 1909. Autorisierte Uber-

setzung aus dem Russischen von Dr. L. Breitfufi und P. G. Zeidler,

Neufeld und Henius, Berlin, I925.

Die Veroffentlichung einer deutschen Ubersetzung des Kozlowschen

Berichtes iiber seine vierte Reise ist mit Dank zu begriiBen, und ich mochte

hoffen, daB das Buch nicht die einzige Veroffentlichung aus der reichen

russischen wissenschaftlichen Reiseliteratur bleibt, die der Verlag Neufeld

und Henius in deutscher Sprache zuganglich macht.

Kozlows Schilderung seiner Reise von Kiachta nach Chara-Choto,

dem Kukunor und Amdo ist lebhaft und anziehend, nicht nur durch die

Fulle der mitgeteilten Einzelheiten. sondern auch durch die Vielseitigkeit

der Gegenstande, auf die sich die Aufmerksamkeit des Leiters der Expe-

dition gerichtet hat. Mit eingehender Sorgsamkeit werden die Fauna und

Flora der durchquerten Gebiete dargestellt. die Zentren des geistigen

Lebens, die groBen Kloster werden liebevoll geschildert und geschichtliche

Zusammenhange dabei nicht aus den Augen verloren. Alles ist hineingestellt in

eine genaue Schilderung von Land und Leuten. Das einzige Bedauern,

das man empfindet, ist das, daB die archaologischen Funde Kozlows ver-

haltnismaBig kurz behandelt werden, und man nicht soviel iiber die teil-

weise einzigartigen Funde erfahrt, wie man sich das gerne wiinschte. Aber

ein Reisender kann es billigerweise nicht alien gleich recht machen, hier

muB eben die Einzelwissenschaft eingreifen.

Dem Buche ist um so mehr eine groBe Verbreitung zu wiinschen, als

es gut mit Bildern ausgestattet ist und auch die Kartenbeigaben fur ein

solches Werk ausreichend sind.

Aber so sehr ich Filchner beipflichte, daB die russische Transkription

bequem ist, so halte ich es doch fiir wiinschenswert, in einem Buche, das
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fur deutsche Leser bestimmt ist, die an sich ungewohnten Namensformen

nicht durch ein ungewohntes Aussehen noch unzuganglicher zu machen.

Es ist gewiB praktischer, die aus deutschen Buchern bekannten Namens-

formen einzuflihren; der Deutsche wird, soweit er nicht wissenscliaftlich

gebildet ist und die Regeln russischer Umschrift kennt, kaum erraten, wer

hinter Zjan Lun steckt. Auch sonst sollten bei einer Neuausgabe die Um-
scliriften orientalischer Namen und Worter einer Durchsicht unterzogen

und wenigstens einheitlich gestaltet werden (Bodissatwa neben Bodhissatwa

statt Bodhisattva), Amitaba neben Abitabchi (S. 48), wo sogar die Form
des russischen Genitivs beibehalten ist. So konservativ braucht man deni

Original gegeniiber doch nicht zu sein. Auch wiirde ich vorschlagen, bei

einer Neuausgabe die Namenschreibung der Karte mit der des Textes

durchgehends in Einldang zu bringen und das Buch auch noch einmal

auf Druckfehler durchzusehen (Zsonschawa (S. 65), der Gott (sic!) Dakini

(S. 298) u. dgl. Namensformen ivie Mudgalvani sollten dann praktischer-

weise wenigstens im Index einen Zusatz erhalten, daB damit Maudgalyayana

(Moggallana) gemeint ist, die indischen Namensformen sind dem gewohnliclien

Sterblichen in solchen Dingen doch noch bekannter als die mongolischen.

Der Anhang iiber Tibet ist knapp und instruktiv vor allem durch das Urteil,

das die englische Expedition unter Younghusband von einem Russen erfahrt.

Es liegt mir fern, an dem Buclie herumzukritteln, aber ich kann dem
Buche nur eine weite Verbreitung wiinschen, und dazu muB man auch die

Fassade sauber gestalten, Friedrich Weller.

EARL OF RONALDSHAY, Indien aus der Vogelschau. Deutsch
von Rickiner Rickmers. Verlag von F. A. Brockhaus, Leipzig.

Dies Buch, mit dem der Verlag F. A. Brockhaus eine neue Reihe
Veroffentlichungen: Lander und Volker erbtfnet, wird dem interessierten

Laien, dem Indien Neuland ist, ein Bild von der ungeheuren Mannig-
faltigkeit und Zwiespaltigkeit Indiens vermitteln helfen, der Fiille der eth-

nischen, volkswirtschaftlichen und politischen Probleme, die dieses Land
bietet, und die mitgeteilten Zahlen werden ihn die GroBe aller Verhalt-
nisse ahnen lassen. Es wird ihn einen Blick tun lassen in den gewaltigen
industriellen und kommerziellen Aufschwung, in dem Rich Indien befindet

und ihn unterhalten fiber die eigenartige Kultur der Volker indisclier Erde
Fiir den Wissenschaftler ist das Buch nicht geschrieben, dem mit in-

dischen Dingen Vertrauten kann es nur Bekanntes bieten.

Aber daB heute noch der deutsche Ubersetzer an zwei Stellen von
der Mahiibharata reden kann, ist ein beredtes Zeugnis, wie fern dem
Europaer, auch dem Gebildeten, indische Dinge noch stehen.

Friedrich Weller.
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H. HACKMANN, L aienbuddhismus in China, Das Lung' shu

Ching t’u wen des Wang Jih hsiu aus dem Chinesisclien ubersetzt,

erlautert und beurteilt. Verlag Friedrich Andreas Perthes, A.-G.

Gotha, Stuttgart, 1924.

Die Schrift des Wang jih hsiu diente dem Kulte Amitabhas. Sie ver-

sucht mit frommem Eifer Leuten des Weltlebens die Vorteile eindringlich

vor Augen zu stellen, welche aus einer Verehrung Amitabhas fur Diesseits

und Jenseits flieBen. Die Gedankengiinge haben alle logischen Mangel

derartiger Schriften, doch die warme Innigkeit und Herzensgiite nehmen
trotzdem fur den Verfasser ein. Das Buch bietet ein sympathisches Bild

buddhistischer Seelsorge am Laien, in deren Leben Einblick zu erhalten

wir im buddhistischen Schrifttum niclit allzu oft Gelegenheit haben.

Der Text des Werkes ist mir hier in Leipzig nicht zuganglich, ich kann

darum auch kein Urteil iiber die Ubersetzung abgeben. Der Eindruck

aber, den ich gewonnen habe, geht dahin, dab eine sorgfaltige Arbeit vor-

liegt, die mit Besonnenheit und Umsicht durchgefuhrt worden ist.

Das wird nicht hindern, dab ein anderer an Einzelstellen zu abwei-

chenden Ergebnissen der Textausdeutung kommen kann. Ich verweise z. B.

auf die Wiederherstellung des Sanskrittextes aus der mit chinesischen Zei-

chen in phonetischer Umschrift gegebenen Dlmrani auf S. 115.

Chinesischer und Sanskrittext nach Hackmann: in Wirklichkeit.

Na mo a mi to p’o veh/to

T’o chieh to

Yeh/ to tai

Yell to a mi li

namali amitabha jvestha
j

namo Amitabhava

duhkhita

jvesthata

jvesthamrta

1

1

l tathagataya
1 tadvatha

Das Wortende ist von mir durch einen Strich () bezeichnet.

Der Rest der Formel ist fur mich oline Kenntnis der chinesischen

Zeichen unleserlich. Die Entzifferung solcher umschriebener Texte ist

wohl das schwierigste, was das chinesische Schrifttum des Buddhismus bietet.

Es ist deshalb um so bedauerlicher, dafi Hackmanu auch die eigene Er-

klarung des Wang Jih hsiu nicht mit abgedruckt hat (S. 116). Wenn auch
sonst die chinesischen Zeichen schon fehlen, so sollten an dergleichen

transkribierten Stellen die chinesischen Charaktere immer beigegeben wer-

den: sind keine Typen vorhanden, so wenigstens in einer Strichatzung.

Die Kosten sind ja ganz gering.

MutmaBungen sonst zu auBern, ist ohne Kenntnis des chinesischen

Textes zwecklos, vielleicht steckt in dem chia na ein gen. plur. auf-kanam,

in den beiden ersten Zeichen kann gamin oder kamin stecken, ebensogut

aber auch nicht. Es bedarf da des Textes.

Ob S. 130 bodhicitta richtig mit Bodhiherz ubersetzt ist, erscheint mir

zweifelhaft, der Ausdruck heiBt gewohnlich: Gedanke an die Erleuchtung



124 BUCHERBESPRECHUNGEN — NOTICES OF BOOKS

Oder auf die Erleuchtung. Die Ubersetzung: Buddhaherz (S. qo, Anm. i)

ist sicher irrig, doch liegt wohl ein bloBer Schreibfehler vor.

Der letzte Satz der Anna. 3 auf S. 105
:

„Die uralte Lichtverehrung

schimmert noch vielfach durch den Buddhismus durch“ ist in dieser Kiirze

miflverstandlich. Bei Dingen, wie sie hier vorliegen, ist doch eher an Ein-

fluB von anderweit her (teilw. Persien) zu denken, der ganz gewifi im alten

Buddhismus nicht vorliegt. Die Bedenken, =¥| mit karman gleichzusetzen,

kann ich nicht teilen, ich brauche in diesem Zusammenhang nur zu ver-

weisen auf S. 202
, Anm. 1 und S. 30, Anm. 3.

Zur Erklarung der Transkription darf ich anmerken, daB ch in durch

nur dialektisch guttural gesprochen wird; die Angabe: h wird mit rauh

gutturalem Klange wie deutsches ch in „durch“ gesprochen, wird den
meisten Deutschen unverstandiich sein; ebenso ist die Angabe falsch. daB
sich fur uns die zerebralen nicht von den dentalen t-Lauten unterscheiden

liefien. Aber schlieBlich sind das alles nur Kleinigkeiten, die dem Werte
des Buches keinen Abbruch tun. Friedrich Weller.

WILLIAM M. Me. GOVERN, Als Kuli nach Lhasa. Aus dem
Englischen iibersetzt von Martin Proskauer. August Scherl G.rn.b. H.

Berlin.

Es ist recht dankenswert, die vorliegende Ubersetzung in deutscher Sprache

herausgegeben zu haben, denn man erfahrt aus dem Buche von einem
Augenzeugen wertvolle und sehr interessante Dinge iiber die jiingste ge-

schichtliche und politische Entwicklung in Tibet. Der leitende Mann der

ganzen modernen Entwicklung, Tsarong Shape, wird klar gezeichnet und
die Beschreibung dieses bedeutenden Kopfes allein wird dem Buche
dauernden Wert verleihen, denn es werden nicht viele Sterbliche mit ihm
in so engen Kontakt kommen wie Me Govern.

Das Buch enthalt den Bericht uber den ersten Versuch Me Governs,
iiber Gyantse auf Lhasa vorzustoBen, der scheiterte. Den Hauptteil nimmt
die Schilderung einer wagemutigen und mit eiserner Energie durchgefiihrten

Reise von Darjeeling uber Sikkim, Kampa Dzong, Shigatse nach Lhasa
ein. Die Schilderung der Reise ist uberall lebhaft, die Beobachtung soharf
und vielseitig, so daB das Buch nur empfohlen werden kann.

Leider sind einige Unebenheiten in der Schreibung der Namen stehen

geblieben.

Die Illustrationen sind gut, das Kartenmaterial schlecht. Ein Sach-
und Namenindex sollte einem solchen Buche nicht fehlen.

Friedrich Weller.
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Grammar of the Shina (Sina) Language. Consisting of a full

Grammar, with texts and vocabularies of the main or Gilgiti

dialect and briefer grammars (with vocabularies and texts) of the

Kohistani, Guresi and Drasi dialects. By T. Grabame Bailey,

M. A., B. D., D. Litt., M. R. A. S., London: Royal Asiatic Society

1924. (Prize Publication Fund vol. VIII.)

This is a valuable work on a little-known language by a peculiarly well-

qualified scholar.

Roughly speaking Shina is the principal language spoken in the drai-

nage area of the Indus where the course of that river lies to the North

West of the Kashmir valley. Its exact distribution is described in the

Introduction to the present work. It exists in a number of dialects, of

which it has been the habit to regard that spoken in the neighbourhood

of Gilgit as the principal. Shina has no literature and no grammarians of

its own — indeed it is an unwritten language; and it has in the past re-

reived but little attention on the spot from European scholars. When Sir

George Grierson came to compile the sections on Shina in Volume VIII

Part II of the Linguistic Survey of India practically the only existing

sources of information were the pioneer and defective works of Dr. G.

W. Leitner and Colonel
J. Biddulph. To these he was able to add some

specimens of the language and lists of words obtained from local offi-

cials; but, even with these, material did not exist for a full and accu-

rate account of the language. The information available was howewer,

sufficient for determining the nature of the language and he was able to

place it in the category of „Dardic“ along with Kashmiri and Kohistani.

Of this group he says „The Dardic languages possess many characteristics

which are peculiar to themselves, while in some other respects they agree

with Indo-Aryan, and in yet other respects with Eranian languages. Thev
do not possess all the characteristics of either Indo-Aryan or Eranian.

We must assume that at the time when they issued from the Aryan lan-

guage the Indo-Aryan had already branched forth from it, and that the

Aryan language had by that time developed further on its own lines in

the direction of Eranian; but that that development had not yet progressed

so far as to reach all the typical characteristics of Eranian, and still re-

tained some (but not all) the characteristics which it possessed when the

Indo-Aryans set out for the Kabul Valley“.

The casual observer will be struck by the large proportion of obviously

sanskritic words in the Shina vocabulary which can be further increased

by the application of a few simple sound laws.

As now spoken the language naturally contains many words derived

from Indian vernaculars and some from Kashmiri. Beyond this Shina
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shares a considerable number of words with Burushaski, the non-Aryan

speech of the tribes of Hunza and Nagir, many of which it may be

assumed are original Burushaski,

With these matters Dr. Grahame Bailey does not set himself to deal.

He is concerned with presenting the language from the point of view of

phonetics and grammar as it exists at the present day, and he has achieved

no mean measure of success. His book is both practical and scientific.

The treatment of the sounds is much fuller and more accurate and more

authoritative than is usual in such works, and I do not observe that he has

omitted to mention any grammatical phenomenon of major importance.

In the case of a language like Shina, spoken by more or less isolated

communities over a wide area and lacking the stabilising influence of a

literature or even a script, there is necessarily a wide diversity of pronun-

ciation and no two students could expect to arrive at exactly similar results

in recording it, while the existence of many recognised dialects is reflected

on a lesser field in variations in the speech of those who are speakers of

the same dialect. Not only is Gilgiti different from Chilasi but probably

no two Gilgitis speak exactly alike. This of course is a universal pheno-

menon, but it is specially pronounced in Shina.

The main features, phonetic and morphological, of each dialect may,

however, be stated generally with sufficient precision. In the present

work 208 out of 285 pages are devoted to the Gilgiti dialect. In the

remainder the author deals more summarily with the Guresi and „Kohi-

stani“ dialects and gives an outline of Drasi.

The name „Kohistani“ he gives to material obtained from Chilas and

Jalkot, but the term for various reasons is not wholly satisfactory. It may
be noticed that Sir George Grierson uses it with quite a different sense

to include Garwl, Torwall, Chilis and Maiya.

In the Gilgiti section the author deals fullywith the phonetics and the morpho-

logy of the various parts of speech, and the syntax of that dialect. The other sec-

tions describe the principal phonetic and morphological phenomena of their

respective dialects, and each section concludes with a vocabulary. The
Shina-English vocabulary in the Gilgiti section contains about 2000 items,

a proportion of these are of course foreign loan words and not native

Shina. The Gilgiti noun and verb are treated with great fulness.

The chief points of interest which emerge in the author's consideration

of the phonetics are

i. the existence of two parallel series of sounds which are produced

relatively further forward and relatively further back. These are

t d r n c ch s 55 j.

The second series he calls in this book „ cerebral “ but I believe he uses
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the term „cerebral“ to describe any sound of which the point of articu-

lation is anywhere on the hard palate behind the teeth ridge. See a series

of notes and counternotes on the subject bv Sir George Grierson and

Dr. Grahame Bailey in the
J. R. A. S. 1924— 25.

ii. the existence of parallel series of non-aspirated and aspirated sounds,

t th etc. The mediae are not included.

iii. the occurrence of a low-rising Tone in certain words.

The results of my independent researches support the affirmation of

the two series of sounds differentiated by the relatively advanced or retracted

position of the point of articulation, and of the series of non-aspirates and

aspirates. I was unable to appreciate the Tone: a fact which should not,

however, be given any positive value as evidence. (See Notes on the

Phonetics of the Gilgit Dialect of Shina
J. R. A. S. Jan. and April 1924.)

The first two points have been matters of debate or uncertainly owing

to the vagueness of the earlier authorities and records. The third point

is new.

It is impossible here to follow the author in his presentment of the

accidence and syntax of the language. Perhaps the most interesting fea-

tures of Shina are:

1. Declension, stated in its simplest terms consists of forms for

1. nominative, vocative and accusative,

2. „ agential" (nominative -J- se, —— s),

3. genitive,

4. general oblique,

to which may be added

5. dative,

6. ablative.

The general oblique resembles the genitive, but the final vowel of the

ending (singular e, e, s • i etc., plural o) is reduced in length and dis-

tinctness.

The dative is formed by adding — te, — t to the general oblique,

and the ablative by adding to it — jo, — '/.o. These dative and ablative

endings are not used independently.

Other cases are provided by using the general oblique followed by a

postposition, which in some cases is apt to be reduced (e. g. hAter, in

the hand from hAte -f- Aru). Dr. Grahame Bailey has noted a differen-

tiated accusative form as occurring after verbs of „ striking" which in my
experience is so rare as to be scarcely an established phenomenon.

2. The use of the nominative form augmented by the suffix— se, — s

of both nouns and pronouns when used as the subjects of transitive verbs.

This applies equally whatever the tense or mood of the verb, and is not
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confined to the past tenses as is the use of the Agent case for the logical

subject in Hindustani, Pashtu, and I believe Kashmiri. A further diffe-

rence is that the verb in all cases agrees with the logical subject and not with

the logical object e. g. she is beating (3rd. person singular femi-

nine) him.

Nevertheless these forms are generally regarded as being Agential at

least in origin. The actual suffix is perhaps to be connected with the

Sanskrit genitive inflection — sya.

3. Properly speaking there is no Relative Pronoun in Sliina, though

the indefinite Pronoun ko appears to be occasionally used in that capacity.

4. There are two main types of verb, from the point of view of con-

jugation. The fundamental difference between them appears to lie in the

position of the main stress accent which in the one generally falls on the

syllable following the root, in the other generally on the root itself, pro-

ducing phonetic variations in a few parts. All intransitive and passive

verbs are of the root-accent type. This holds good of all known dialects.

5. The formation of the tenses is interesting. In Gilgiti and several

dialects the present and imperfect are formed by supplementing the in-

flected forms of the future tense with the inflected forms of the verb

hAnos (I am), asus, asuIus (I was) respectively. In all dialects the basis

appears to be the inflected forms of the future tense.

In several dialects, but not in Gilgiti, the present and pluperfect are

similarly formed by using the inflected forms of the preterite as the start-
*

ing point.

6. In all tenses of the Indicative, except the Future (in which there

is no differentiation for gender) verbs agree with their subjects in gender,

number and person when singular; when plural, in number and person.

These and similar matters of importance are adequately set out in the

present work.

The treatment of the Guresi and „Kohistani“ dialects is briefer than

that of Gilgiti, and that of Drasi briefer still, but it is sufficient to show

their main morphological peculiarities.

As I have already said, the work is valuable on its own merits, and

it is still more so from the paucity of its rivals, which it far surpasses

both in the quantity and the quality of its matter. The author is to be

congratulated on having accomplished an arduous and thorough piece

of work.

Some misprints will be remarked, but considering the nature of the

work and that it was printed in India, this may be regarded as inevitable,

and they will not mislead a careful student.
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In the latter part of the book page-headings indicating the particular

dialect that is under consideration would materially add to its convenience

as a work of reference. It is annoying and wasteful of time to one con-

sulting the book to have to search for a chapter-heading in order to as-

certain this essential information. D. L. R. Lorimer.

WALTER SCOTT, HERMETICA: THE ANCIENT GREEK AND
LATIN WRITINGS WHICH CONTAIN RELIGIOUS OR PHI-

LOSOPHIC TEACHINGS ASCRIBED TO HERMES TRIME-
GISTUS with English translation and notes. Oxford, Milford, 1924 ff.

Every new edition of the Hermetic writings is welcome, especially if it marks

the progress from previous publications, and if thereby a new light is thrown on

the date and origin of this remarkable literature. It has exercised in former times

a deep influence, and the investigations concerning the Hellenistic literature,

in its widest sense, invests the Hermetica with a peculiar character. Such a

new edition we have now in Dr. Scott’s publication. The author has limited

himself to the Corpus Hermeticum, and to the writings which go under the

name of Asclepius. In this edition the author pays scant consideration to the

works of his predecessors, and he follows a preconceived idea as to the abso-

lute Greek character of the Hermetica. Guided by this principle, he unfor-
'

tunatly altered and emended the text in a very arbitrary manner, and in the

second volume, he has endeavoured to justify these alterations and emenda-

tions. A careful examination, however, of this literature shows conclusively

that the author of the Hermetica had merely cought up a dim reflex of Pla-

tonic ideas, not even as found in the commentary' of Posidonius. The true

character seems to have been misunderstood. Dr. Scott cannot deny that the

contents are thoroughly monotheistic. With the exception of one or two pagan

names of gods, no reference of a heathen character can be traced through

the whole of the Corpus, whilst on the contrary it shows the profound

influence that Judaism has exercised upon the author. Nor is there any

definite system of philosophy in it. The Libelli are independent of one

another, excepting so far as they show some unity of idea. The whole

Corpus reads as a collection of prayers and hymns, meditations and theo-

sophic speculations to be used on various occasions and by different per-

sons. Instead of trying to find parallels in the Greek literature, — and of

these the author has accumalated the vast material in the second volume,

more or less appropriate, sometimes only remotely connected, -— one could

find much close parallels in the Jewish Apocalyptic, and still more in

the mystical and cabbalistic literature. This points to a common origin,

and I venture to suggest that such prayers and hymns and such medita-

tions would fit the Theraputes on the Nile, and possible the Essenes on

Asia Major, Jan. 1926 9
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the Jordan. It was just such a mystical contemplative life which they

lived, which finds expression in these devotional hymns and theosophic

speculations. No wonder, therefore, that no reference is made to anything

of a sacramental character, and no trace of esoteric salvation can be found.

This view is strengthened by the remarkable story found in the Talmud

concerning Elisha ben Abuya, the teacher of R. Meir. He is said to have

been one of the four given up the theosophic speculations, which led him

away from practical Judaism, and it is said that the books of „Hmrs“ had

fallen out of his bosom. These were declared afterwards to be worthy of

being burned. The word „Hmrs“ has been interpreted as Homerus. There

is no reason why anyone reading books of Homer should become an apo-

state, or why these books should be burned, but if a small change is made,

and we read „Hrms“, then we have the books of Hermes, and one can

easily understand the objection of the Rabbis to the Hermetic literature.

In this case, then, we see these writings circulated among the Jews, and

at the same time, they are much older than assumed by Scott. He places

the date of their composition at the middle of the Third Century. Elisha

ben Abuya belonged to the first half of the Second Century. Be it as it

may, this new edition is unquestionably a contribution to the study of that

remarkable ancient theosophy, and is one more chapter in the history of

the spiritual yearning after truth and peace so characteristic ofthe first centuries

of the Common Era. The book is, as usual, excellently printed by the

Clarendon Press. M. Gas ter.

L. TROJE, Die Dreizehn und die Zwolf im Traktat Pelliots.
(Dogmen in Zahlenformen.) Ein Beitrag zu den Grundlagen des
Manichaismus; Veroffentlichungen des Forschungsinstitus fur ver-

gleichende Religionsgeschichte an der Universitat Leipzig, II. Reihe,
Heft I, Leipzig, Eduard Pfeiffer I925, II u. 174 Seiten.

Die Herkunft der im Manichaismus auftretenden Vorstellungen be-
schaftigt eifrig die wissenschaftliche Welt. Auf den Behauptungen KeBlers
und anderer fufiend sucht Scheftelowitz die Abhangigkeit Man Is \c.n den
sudmesopotamischen MandScrn und damit von semitischen Gedankenkreisen
zu erharten. Reitzeustein betrachtet wieder verschuttete Lberreste einer
v om Mazdaismus verdrangten Volksreligion als den Lrsprung gewisser
Lehren Munis und anderer Richtungen. L. Troje greift iiber Iran hinaus
nach Indien, und zwar zur Spekulation der rationalistischen Samkhva-
Philosophie und daneben zum Buddhismus.

Ausgangspunkt der Untersuchung ist eine manichaische Abhandlung in

chinesischer Sprache, die 1908 von P. Pelliot in Tuen-Huang entdeckt, 1909
von ihm veroffentlicht und 1911 und 1913 von Chavannes und Pelliot in
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franzosischer Ubersetzung im Journal asiatique vorgelegt und behandelt

wurde. Da sich in Chotscho in Chinesisch-Turkestan Bruchstucke von

vier verschiedenen Buchern der turkischen Ausgabe dieses Werkes gefunden

haben (v. Le Cnq, Tiirk. Manichaica III, S. 15), ist anzunehmen, daB es

sich um einen wichtigen und bekannten Text handelt, der fiir die Electi,

die Eingeweihten, bestimmt war. Vom ursprtinglichen Werk, dessen chine-

sische und tiirkische Wiedergaben wir nun teilweise besitzen, weiB man
allerdings nichts. In China tritt ein manichaischer Sendbotc 694 am
Kaiserhofe auf, im 8. Jahrh. setzt sich das Manitum im Reich der Mitte

fest und scheint dort wie im Christentum (Paulikianer, Katharer, Albi-

genser) und im Islam sektenbildend gewirkt zu haben 1
). DaB die chine-

sische Abhandlung, die L. Troje untersucht und in der Samkhva-Gedanken

sich finden sollen, „fast buddhistisch“ anmutet, hat v. Le Coq im Vorwort

zu den Tiirk. Manichaica III treffend hervorgehoben. So oft auch buddhi-

stische Anklange in Manichaerfragmenten aus Turfan festzustellen sind, so

wenig buddhistisch geftirbt sind gerade die turkischen Bruchstucke der zur

Erorterung stehenden Schrift. Das gibt an sich zu denken. Abcr man
muB auch die Frage aufwerfen, ob es grunds&tzlich zulassig ist, eine reli-

gionsgeschichtliche Untersuchung so weitreichender Art auf eine Ubersetzung

zu griinden und nicht auf den chinesischen oder turkischen Urtext zuriiek-

zugreifen. Die BegrifFe und Symbole, um die es sich hier dreht, sind an

sich sehon so schwer herauszuschalen, daB sogar die beste Ubersetzung

nicht weiter hilft. Fiir die turkischen Fragmente gibt v. Le Coq selber

zu, daB es sich nur um Versuche handelt und handeln kann. Das Muster-

beispiel der sachgemaBen und in kiihnen SchluBfolgerungen zuriickhaltenden

Bearbeitung eines manichaischen Originaltextes bieten W. Bangs Arbeiten

liber die manichaischen Laienbeichtspiegel (Museon 1923) und iiber mani-

chaische Hymnen (Museon 1925, S. iff.), die auf eine meisterhafte Be-

herrschung des Turkischen gestiitzt und daher wissenschaftlich wirklich

fordernd sind. Das ist die Methode, mit der man schrittweise vonvarts

kommt und mit der sich die Bedenken zerstreuen lassen, die von gewisser

I DaB tier Manicliaismus erst unter clem Uiguren nacli Ostturkestan gedrungen

sei, wie G. Karo, ZDMG 1925 S. 145 (s. aber S. 140) annimmt, diirfte auf einem MiB-

verstandnis beruhen. Man! selbst liat anscheineud in Chorasan und dem westlichen

Turkestan, vielleicht auch in Nordwestindien gewirkt. Auch schon in der soghdischen

und tocharischen Epoche sind ebenso wie nestorianische Gemeinden auch Manichaer

nach Ostturkestan gedrungen. Die uigurischen Herrschcr haben sich dann spater zum

Manicliaismus bekannt. Tocharisch und Indo-slcythisch (Sakisch) sind nicht identisch

(G. Karo a. a. O. S. 140', sondern die Tocliarer sprechen cine sog. Kentumsprache,

wahrend die Saken zur iranischen Gruppe gehdren. Wohl aber sind mit den Indo-

skythen auch Tocharer nach Indien geiangt. v. Harnack, Markion 2. Auil. S. 3S3*

Anm. 2 will bei den Paulikianern nur markionistische Elemente anerkennen.

9
'
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Seite noch immer gegen die Religionsgeschichte als exakte Wissenschaft

geltend gemacht werden. Vor bestechenden Kombinationen und Zusammen-

stellungen entfernt liegender Gebiete kann nicht genug gewamt werden,

weil dabei nur allzu leicht das Wesentliche ubersehen wird. Wichtig ware

es-gewesen, das Verhaltnis der tiirkischen Bruchstiicke zu der chinesischen

Schrift an der Hand der Urtexte zu untersuchen und dabei etwaige Ab-

weichungen der beiden Fassungen festzustellen, die ja doch wohl auf eine

verloren gegangene Grundabhandlung zuruckgehen durften. 1

)

An kritiscbem Sinne fehlt es L. Troje nun freilich durchaus nicht,

und die Schrift ist reich an feinen Beobachtungen und Bemerkungen.

So wird in der „BeiIage“, S. X56ff., hervorgehoben, daB es im Gegensatz

zu den Annahmen Reitzensteins im Iranischen keine Entsprechung fur

den manichaischen Urmenschen gibt, der ein in die Materie verstricktes,

der Erlosung bediirftiges gottliches Wesen ist. Diese Anschauung ist nicht

Iediglich manichaisch, sondern findet sich weit verbreitet in der gnostischen

und hermetischen Literatur. Die Wurzel dieser pessimistischen Auffassung

o-laube ich zum Teil in den im Orient entstellten und von krassem Aberglauben

uberwucherten platonischen Lehren der spateren Zeit des Philosophen sehen

zu sollen, der dabei auf pythagoraische und orphische Gedanken zuriick-

greift, die Ansicht von der Minderwertigkeit der Hyle aber einfach aus der

Ideenlehre als solcher ableitet. Inwieweit im Orient zu den Nachwirkungen

der platonischen Auffassungen noch Anklange an entsprechende Vor-

stellungen aus dem Osten selbst kommen, ist eine offene Frage. Iran

kann man dafur ausschalten; daB Indien in Betracht zu ziehen ist, will

L. Troje erweisen; mir selbst scheint eine Ankniipfung an kleinasiatische

und mesopotamische Kulte nSher zu liegen. Dariiber habe ich mich in

„Urmensch und Seele“ (Hannover, 1924) ausgelassen. Hier sei noch be-

merkt, daB ich der Behauptung von Scheftelowitz (Asia Major II, S. 814)

nicht beizustimmen vermag, der manichaische Urmensch trage nicht den

Namen Ohrmazd, sondern nur dessen Sohn, der Funfgott, sei der Urmensch,

das gottliche Lichtwesen, das in die Gefangenschaft der finsteren Machte

gerat und befreit werden mufl. Aus den Turfanfragmenten laBt sich diese

Ansicht nicht belegen. Gerade die im manichaischen LaienbuBspiegel, dem
Chuastuanift, angefiihrten 4 Klassen von Gottern erwahnen nicht Ohrmazd,
sondern nur den Funfgott, der als Emanation ein Teil des Wesens des

Ohrmazd-Urmenschen ist, seine Rustung und Leibwache. Klar und deut-

1 E. Waldschmidt und Lenz bereiten die kritisclie Veroffentlichung eines neuen
Manichaeertextes aus China vor, der sich im Britisch Museum befindet (Br. 82 10

126 59)- Jabuki hat den manichaeischen Charakter dieses Manuskriptes erkannt. Sir

Aurel Stein, Serind a II, S. 922 Pelliot J R. A. S. 1925, S. 113, Waldschmidt und
Lenz J. R. A. S. 1926, S. n6ff. 238 f.
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lich geht das auch aus der von Kefiler, Mani, S. 400, wiedergegebenen

Stelle des Fihrist des an Nadim hervor, wonach der Darstellung Manis

zufolge der Urmensch von der Welt des Polarsterns herkommt, wahrend

nach Fragment M 470, F. W. K. Muller, Handschriftenreste in Estrangelo

S. 20, anstelle des Urmenschen Ohrmazd auftritt. Ebenso ist im tfirkischen

Fragment T II, D 173 b, v. Le Coq, Turk. Manichaica I, S. I2f„ Ohrmazd
(Chormuzta) die gottliche Gestalt, die sich in die Holle begibt. Die Iden-

titat des Urmenschen mit Ohrmazd hat denn auch L. Troje treffend an-

genommen (S. 49ff., S. 107, Anm. 1), Theodor bar Chonis Darstellung ist

also nicht so irrig wie Scheftelowitz meint. 1

)

So selir man fiber manche gelungene Parallele in L. Trojes Buch auf-

richtige Freude empfindet, so fraglich mufi die Hauptthese bleiben, die

den Manichaismus nicht nur in den Zahlenspekulationen der chinesischen

Abhandlung, sondern auch in seiner Grundeinstellung vom Samkhya und
uberhaupt von Indien abhangig sein lafit. Einzelheiten hier anzuftihren,

hat wohl keinen Zweck, dann mfiflte man jeden der von L. Troje vor-

gebrachten Punkte erortern, wozu hier schon der Raum fehlt.

Der Manichaismus gehort in die Reihe der gnostischen Entwicklung,

ffir die ofters schon, allerdings ohne genfigende Begrfindung, indische Vor-

bilder in Anspruch genommen worden sind. Mani hat sich in Ostiran

und vielleicht auch in Indien aufgehalten. Schahpur I. nahm bekanntlich

auch in Nordwestindien die Uberlieferungen der Achameniden wieder auf.

Darfiber haben wir genaueren AufschluB seit E. Herzfelds Werk „Paikuli“,

das das Inschriftenmaterial aus der Frtihzeit der Sasaniden systematisch

erschliefit. Zugleich iieB Schahpur neben griechischen Texten auch indische

Schriften ins Mittelpersische fibersetzen. Indische, besonders buddhistische

Gedankengange sind denn auch bereits in Manis ursprfinglicher Lehre nach-

zuweisen, ganz abgesehen von der spateren buddhistischen Farbung des

ostlichen Manichaismus tiberhaupt, das sich jeweils der herrschenden Reli-

gion anpafite, also als Vollendung des Buddhismus, des Mazdaismus oder

des Christentums auftrat. 2
)

Gerade diese Mimikry, die notwendig war. um
den Yerdacht der Staats- und Kirchengewalten abzulenken, macht es so

ungemein schwierig, den wahren Kern des Manichaismus zu fassen, zumal

wir esoterische Schriften ffir die Electi und exoterische ffir die Laien-

gemeinde der Zuhorer unterscheiden mussen.

Die Beziehungen Indiens zur antiken Welt sind viefach erortert wor-

1 Ober den Wert Theodor bar Chonis als Quelle liir manichaische Uber-

lieferungen s. F. Cumont, Recherches sur le Manicheisme I, Brussel 1908, H. H. Schaeder

Orientalistische Literaturzeitung 1926 Sp. 104.

2 Es darf auf einen in Vorbereitung befindlichen Aufsatz von mir zum Ursprung
des Manichaismus verwiesen werden.
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den. Fiir den Buddhismus verzeichnet z. B. Haas „Scherflein der Wit\ve“

eine umfassende Literatur, aber auch diese Untersuchung lafit die Frage

durchaus offen, wer der gebende und wer der nehmende Teil war. Dar-

iiber lassen sich nur subjektive Ansichten aussprechen (vgl. auch W. Printz,

Ztschr. der D. M. G. 1925, S. H9ff.). Einen Jnder hat man bereits im

Altertum mit Sokrates in Verbindung bringen wollen (Aristoxenos fr. 31,

Muller, Diogenes Laert. II 45), aber dieser angeblicli indische Weise er-

geht sich einfach in spatplatonisclien Gedankengangen. Pythagoras, Phere-

kydes, Empedokles und sonstige hellenische Denker sollen von Indien ab-

hangig sein. 1
)

Fiir die Stimkhya-Pliilosophie hat Garbe in der zweiten Auf-

lage seines Werkes (Leipzig, 1917, S. 6off„ x 1 3 ff.) zahlreiche Wirkungen

auf den griechischen Kreis nachzuweisen getrachtet. L. Troje iibemimmt

alle diese Behauptungen ebenso wie Garbes friilien Zeitansatz des

Samkhva. In dem Streit iiber die Prioritiit von Samkhva und Buddhismus

haben Oldenberg und Jacobi das Wort ergriffen, die ganze Frage der zeit-

liclien Stellung des Samkliya hat in der Ostasiatischen Zeitschrift N. F. II,

1925, S. 82ft'., sehr klar und eingebend R. O. Franke untersucht. Sind

Jacobis und Oldenbergs Untersuchungen auch von L. Troje beriicksichtigt,

so vermiBt man einen Hinweis auf A. B. Keiths The Samkhva System,

2. Aufiage., 1924, eine zwar populare, aber doch alles Wesentliche gebende

Zusammenfassung, die sich liinsichtlich des Alters des Samkhva sehr vor-

sichtig Sufiert.

Festzuhalten ist daran, das das Samkhya-System als solches, wie ubrigens

alle Systeme der indischen Philosophic, uns nur aus jungen Darstellungen

bekannt ist, wahrend einzelne BegrifFe und Gedanken freilich ein sehr holies

Alter aufweisen. So darf man die Frage aufwerfen, ohne sic bier auch nur

andeutungsweise entscheiden zu wollen, ob fiir die Systcmbildung in Indien

nicht doch vielleicht griechische Vorbilder maBgeblich gewesen sind, ein

Vorgang, der uns etwa aus der „chaldaischen“ Sternkunde und der agyp-
tischen Tempelweisheit auf mathematischem und astronomischem Gebiet

bekannt ist. Wissenschaftlich erfaBt werden die von den Orientalen zu-

sammengetragenen Einzeltatsachen gewohnlich erst unter dem EinfluB des

griechischen Geistes, Fiir das Nyayasutra des Aksapiida (um 150 n. Chr.j

nimmt M. M. Satischandra Vidyabhusana
J. R. A. S. 1918, S. 463ff., Ein-

wirkungen der aristotelischen Logik an. Abgesehen von der Schule von
Gundeschapur im sasanidischen Iran und spater den Manichaern (in Ost-
turkestan finden sich Fabeln des Asop, v. Le Coq, Turk. Man. Ill, Vor-
wort u. S. 33) haben wir die Kunst von Gandhiira, das indische Theater
und alle jene Moglichkeiten, die der Bestand griechischer Staatsgebilde in

1 Die Nuspliilosophie des Anaxagoras und Heraklit bringt mit der
. ,arischen

Feuerlehre 1
- zusammen J, Hertel, Die arische Feuerlehre I S. 10.
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Nordwestindien und Ostiran mit sich bring! Andererseits tut man gut,

die innere Selbstandigkeit der indischen Gedankenwelt in ihrer Eigenart

nicht zu unterschatzen und soil, wo es sich urn grundsatzliche Ein-

stellungen handelt, nicht allzu rasch mit Entlehnungen und Abhangigkeiten

bei der Hand sein. Selbst venn die Systembildung auch auf indischem

Boden mit einem von Griechenland kommenden AnstoB verbunden sein

sollte, bleibt der innere Kern der indischen Denkungsart unberuhrt vom

Hellenentum.

Die Zahlentheorien, denen L. Troje so viel Gewicht beimiBt, und die

den Leitfaktoren von Samkhya und Buddhismus entsprechen sollen, brauchen

im ManichSismus durchaus nicht auf Indien zuriickgefiihrt zu vverden.

Es ist vielmehr damit zu rechnen, daB einerseits die entstellten Zahlen-

spekulati< men Platons nach Indien gelangt sind, und daB andererseits ahn-

lich wie eine semitische Schrift nach Indien drang (H. Jensen, Gesch. der

Schrift, S. 145 ff.) auch sonst vorderasiatische Einfliisse sich schon fruh in

Indien geltend machten. Sir John Marshalls bisher nur aus einigen Zei-

tungsnachrichten bekannte Entdeckungen im Pendschab lassen ftir sehr frlihe

Zeiten einen Zusammenhang mit dem Zweistromlande erkennen, der

ubrigens nicht nach Sumer, sondern nach Elam fuhren dtirfte. 1

)
Gerade

die auf astrale Vorstellungen zuruckzufithrenden Siebener- und Fiinfer-Reihen,

deren Addierung die Zwolfer-Reihe ergibt, vvahrend die Annahme einer

dariiber stehenden Potenz uns zur Zahl 13 bringt, leiten nach Babylonien

ebenso wie die Lehre von der Entsprechung von Mikrokosmos und Makro-

kosmos. Ohne in den Verdacht zu geraten, ein Panbabylonist zu sein,

wird man sagen konnen, daB die Heimat dieser Anschauung eher in Meso-

potamien als in Indien zu suchen ist. Der unlangst verstorbene L. de Saus-

sure hat wieder die iranische Kosmologie mit China in Verbindung zu bringen

gesucht, finden sich doch auch dort Siebener- und Zwolfer-Reihen. Planeten-

spekulationen, dualistische Auffassungen usw. Diese gerade fur die von

Pelliot entdeckte Abhandlung wichtigen Momente hat L. Troje ebenso wie

die vorderasiatisclien Entsprechungen ganz aufier Betracht gelassen und

nur Indien unterstrichen.-)

Ftir die Gnosis des Simon von Gitta (Simon der Magier) hat Ed. Meyer
(Ursprung und Anfange des Christentums III, S. 277 ft'.) samaritanisch-

• 1 Ganz phantastisch ist L. A. Waddells, The Indom .nerian seals deciphered.

London 1925. Elamische Beziehungen zu Iran und Indien bespreclien G. Hiising

Einheimisehe Quellen zur Geschichte Elams I, Leipzig 1916, S if., loff., H. Zimmern
Akkadische Fremdworte, Leipzig 1917 S. 19, wo altpersisch dipi Insclirift altindisch

dipi, lipi Schrift mit elamisch tuppi Inschrift, sumerisch dub, akkadisch duppu, tuppu,

Tafel verglichen werden.

2 Die Frage sumerischer Einfliisse auf vedische und iranische Vorstellungen er-

ortert C. Autran, Sumerien et Indo-europeen, Paris, 1925.
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judische Quellen mit vielleicht einigen griechischen Anklangen glaubhaft

gemacht. Im Manichaismus kommen dazu iranische und babylonische

Elemente, denn Mani war ein Iranier, dessen Leben im siidlichen Meso-

potamien begann. Die einzelnen Bestandteile des Manichaismus habe ich

in Die Lehre des Mani, S. 59 ff. skizziert und halte auch heute noch

Manis Werk ungeachtet aller Anlehnungen fur eine originelle Leistung,

die sich alien Anfeindungen zum Trotz jahrhundertelang lebensfahig er-

halten und von China und Indien bis in den Islam und das mittelalter-

liche Abendland gewirkt hat. Ja auch bei jiidischen Sekten sind mani-

chaische Neigungen festzustellen (Dorfler, Le Museon, 1925, S. 57 ff.).

Wichtiger als Anklange an Samkhya und Buddhismus sowie Dschainis-

mus *) sind fur die Erklarung des Manitums Erscheinungeri wie Markion,

Bardesanes und die Lehre der Mandaer, jene sfidmesopotamische Religions-

gemeinschaft, die zum mindesten eine Parallele bietet zu der Tauferge-

meinde der Mughtasila, der sich Manis Vater anschloB. Mandaisches

Material hat W. Bauer in seiner Erklarung des Johannesevangeliums

2. Aufh, Tubingen, 1925, herangezogen, freilich nur als Vergleichsstoff, ist

doch das Johannesevangelium stark mit gnostischen Ziigen behaftet (vgl.

auch Bultmann, Ztschr. f. neutest. Wiss. XXIV). Eine Ubersetzung des

mandaischen Ginza aus der Feder Lidzbarkis, der sich der Erschliefiung

der mandaischen Literatur bereits in dankenswerter Weise angenommen

hat, ist erschienen und wird dem Studium des Mandaertums die sichere

Grundlage gewahren.

Die mit FleiS und Sorgfalt beigebrachten indischen Zeugnisse vermogen

trotzdem nicht von einer wesentlichen Beeinflussung des Manichaismus und

anderer gnostischer Systeme von Indien her zu uberzeugen, aber L. Trojes

von tiefer Beherrschung des indischen Stoffes und dem Eindringen in den

Wust des gnostisch-hermetischen Schriftums zeugende Arbeit behalt immer

ihre Verdienste. Vielleicht ist es gut, beim Manichaismus wie auch sonst

die Frage der Herkunft und der Abhangigkeiten in den Hintergrund zu

schieben und sich zu vergegenwartigen, daB gewisse Anschauungen All-

gemeingut der Menschheit sind, wie das fur die Mystik A. Forke in seiner

ansprechenden kleinen Ubersicht, Berlin, 1922, iiber die chinesische

Mystik getan hat. Auch die Gegensatze Geist—Materie, Seele—Leib,

Licht—Dunkel usw. lassen sich nicht lokalisieren, sondern man kann nur

ihre Verwertung bei den einzelnen Volkern und in den verschiedenen

Zeiten feststellen, eine Aufgabe, die L. Trojes Schrift namentlich fur den

indischen Bereich nicht unwesentlich erleichtert hat.

O. G. v. Wesendonk.

1 v. Wesendonk, Uber georgisches Heidentum S. 39 Anm. 3 ;
Bai g, Museon XXXVI,

1923 S. 23. v. Glasenapp, Jainismus, S. 454.
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Der Schamanismus bei den sibirischen Volkern. Von Dr.

GEORG NIORADZE. Verlegt von Strecker und Schroder in

Stuttgart, 1925. VIII + 121 S. in 8°.

Zu den interessantesten Erscheinungen der Geisteskultur der Volker

Sibiriens gehort zweifelsohne der Schamanismus und zu den interessantesten

Personlichkeiten der primitiven Gesellschaft — der Schamane, welcher dem
Naturmenschen den Priester und Arzt ersetzt und ihm in seinem Kampf

urns Dasein beisteht, indem er ihn von seinen unsichtbaren Feinden —
den bosen Geistem beschutzt, die nur danach trachten, den armen Kerl

ins Verderben zu stiirzen, wozu sie jede Gelegenheit ausnutzen: wenn er

z. B. versaumt hat zur rechten Zeit ein Opfer darzubringen, oder wenn

er an einem heiligen Ort nicht respektvoll genug vorbeigegangen ist, kann

er sicher sein, daB die Strafe schrecklich sein wird. Und der einzige, der

ihm in diesem Fall, wie noch in vielen anderen, helfen kann, ist der

Schamane.

Der Schamanismus ist fur den primitiven Menschen von solch einer

Bedeutung, daB man vor allem den Schamanismus verstehen muB, um ein

klares Verstiindnis der Psychologie des Naturmenschen zu gewinnen. Kein

Wunder daher, wenn der Schamanismus seit jeher das groBte Interesse

der Forscher erweckte, denen wir eine Reihe wertvoller Werke verdanken,

unter welchen die russischen Arbeiten den Ehrenplatz einnehmen, da

aufler den russischen Forschem nur wenige Auslander die Moglichkeit

hatten, langere Zeit unter der primitiven Bevolkerung Sibiriens, der Wiege

des Schamanismus, zuzubringen. Diese reichhaltige russische Literatur iiber

den Schamanismus ist aber in Europa leider noch sehr wenig bekannt

und den w’eiteren Leserkreisen naturlich vollstandig unzuganglich.

Nun hat es G. Nioradze unternommen, gestiitzt gerade auf die

russische Literatur, eine Skizze des Schamanismus in Sibirien in deutscher

Sprache zu liefem. Sein Buch ist nicht fur die Spezialisten, sondern fur

weitere Leserkreise bestimmt, und dies muB besonders liervorgehoben

werden, da eine mehr oder weniger popuiare Skizze des Schamanismus

im allgemeinen sogar in der russischen Literatur vermiBt wird. Das

Interesse, mit welchem der deutsche Leser diesem Buch entgegentritt,

laBt sich daher wohl verstehen.

Das Buch ist lebhaft geschrieben und erweckt groBes Interesse. Zahl-

reiche Tafeln und Abbildungen im Text veranschaulichen die Beschreibungen.

Das Buch ist in zwei Kapitel eingeteilt: das erste handelt von der

schamanistischen Weltanschauung (r. Totenkult, 2. das Jenseits, 3. die

Vorstellungen von der Seele des lebenden Menschen, 4. der Zustand der

Seele unmittelbar nach dem Tode des Menschen, 5. die Geister, 6. die

Verbindung der Geister mit Gegenstanden, Pflanzen und Tieren, 7. die
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Ursachen der Krankheiten, des Todes und aller MiBgeschicke) und das

zweite vom Schamanen (1. das personliche Schamanentum, 2. das Familien-

Scharaanentum, 3. Psychologie des Schamanen, 4. Rolle der Frauen im

Schamanentum, 5. die Eignung und Vorbereitung der Schamanen, 6. Weihe

des jungen Schamanen, 7. Schamanentracht, 8. Bedeutung der Schamanen-

tracht, 9. die verschiedenen Arten von Schamanen, 10. die Schamanen mit

umgewandeltem Geschlecht, 11. Berufstatigkeit der Schamanen, 12. mimische

und dichterische Kunst der Schamanen, 13. der Glaube der Schamanen

an sich selbst und an ihre Macht, 14. Stellung des Schamanen im Volk

und seine Bestattung). Anmerkungen, Literaturverzeichnis und Namen-

und Sachregister folgen. Wie man sieht, hat der Verfasser nichts vergessen

und im groBen ganzen eine hochst inhaltsreiche Ubersicht des Schamanismus

geliefert. Nioradzes Bucli ist zweifelsohne belehrend, und ein jeder,

der die erste Bekanntschaft des Schamanismus machen will, wird darin

viele wichtige Angaben findcn.

Wenn das Buch im aligemeinen einen guten Eindruck macht, so daB

es der Fachmann mit ruhigem Gewissen dern unvorbereiteten Leser

empfehlen kann, so ist es im einzelnen nicht immer ganz korrekt. Ohne
auf alle Unkorrektheiten einzugehen, wollen wir hier nur die bedeutendsten

MiBgriffe des Verfassers hervorheben.

Aus leicht verstandlichen Griinden kommt Nioradze in der Einleitung

zunachst auf das Wort „Schaman“ und dessen ursprungliche Bedeutung zu

sprechen, welches von verschiedenen Forschern auf verschiedene Weise

gedeutet wurde: die einen hielten dieses Wort fur mongolisch-ttirkisch, die

anderen dagegen fuhrten dasselbe auf sanskr. sramana zuriick und glaubten

darin ein altes Lehnwort zu finden. Nioradze erklart sich entschieden

fur einen Anhanger der ersten Theorie und behauptet „das Wort Schamane
oder „Saman“ bedeutet einen erregten, ruhelos hin- und herspringenden

Henschen" (S. 1), irrt sich aber dabei, da das Wort Schaman . tung. savia,

sama, saman usw.) weder etwas mit mong. samayu „Verwirrung“ zu tun

hat, wie dies Banzarov glaubte, welchen der Verfasser zitiert, noch mit tiirk.

gam „Schaman“ und tschuw. jinn „ZauberformeI“, wie dies Nemeth an-

nehmen zu diirfen glaubte (Uber den Ursprung des Wortes Saman. KSz XIV,
S. 245), da alle diese Erklarungsversuche keine Stiitze in den Laut-

gesetzen der betreffenden Sprachen linden. Dagegen steht fest, daB
das Wort Schaman gerade mit sanskr. sramana in Verbindung gebracht

werden muB (vgl. N. D. Mironov and S. M. Shirokogorofif. Sramana —
Shaman, Etymology of the word „shaman\ Journ. of the North-China
Branch of the RAS LV, p. 105 s.).

Nicht ganz korrekt ist das, was Nioradze liber die Verbreitung des

Wortes Schaman in den einzelnen Sprachen Sibiriens sagt. Hier erfahren
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wir namlich von ihm folgendes: „das Wort Schaman ist in Sibirien nur

bei den Jakuten, Burjaten und Tungusen gebrauchlich; die Tungusen haben

keinerlei andere Benennung dafiir, wahrend die Jakuten und Burjaten ihre

Schamanen auch noch „Bo“ und ihre Schamaninnen „Odegon“ oder

„Utigan‘ - nennen. Bei den Jakuten heiBt der Schamane zuweilen aucli

„Ojun“ (S. 2.). Hierzu laBt sicli bemerken, daB wecler das Wort ,,Schaman“

(Jama usw.), noch das Wort bo im Jakutischen belegt ist, wo der Schamane

nur ojun (nicht zuweilen, sondern immer und nur so!) genannt wird.

Auch dem Burjatischen ist das Wort Schaman fremd. Was die tschu-

waschische Benennung Jomai (so!) betrifft, so muB gesagt werden, daB

dieses Wort richtig jiimss lautet und nie Schamane, sondern einzig und

allein ,,Volksarzt“ bedeutet, da den Tschuwasclien der Schamanismus fremd

ist. I111 Vorbeigehen sei bemerkt, daB der Verfasser, welcher iiberhaupt

gem Exkurse zu den finnisch-ugrischen Volkern macht, siclr hier sehr kurz

iiber die Benennungen des Schamanen bei den finnisch-ugrischen Volkern

auBert und tins weder die lappischen noch wogulischen Benennungen des

Schamanen mitteilt. Auch sucht man vergeblich nach den jenissei-ost-

jakischen Benennungen des Schamanen in der Liste der entsprechenden

Worter aus anderen Sprachen, welches Wort der Verfasser hatte in Castrens

Worterbuch aufsuchen konnen, zumal er sonst sehr oft Beispiele aus dem

Schamanismus der Jenissei-ostjaken heranzieht.

Was die Transkription der Fremdworter betrifft, so ist sie ungenau,

was aber nicht zu den Mangeln des Buches gezahlt werden kann, da es

nicht ftir die Fachleute, sondern, wie schon gesagt, ftir groBere Leserkreise

bestimmt ist. Es gibt aber unter den ungenau wiedergegebenen Fremd-

wortern auch solche, die so stark entstellt sincl, daB man nicht gleiehgiiltig

daran vorbeigehen kann. Hier einige Beispiele solcher Korruptionen: das

burjatische Wort, welches „der bose Vogel“ (ein damonischer Vogel der

Schamanisten) bedeutet, finden wir beim Verfasser in der Form „Mumu-
Bun“ (S. 27), was eine arge Entstellung der burjatischen Worte viu

subfin (Mu-schubun) ist; hier sehen wir, daB der Verfasser den russischen

Buchstaben ui durch m wiedergibt, wobei er das zweite Wort willkurlich

teilt. Auf Seite 4 finden wir ein anderes Beispiel: den Titel eines mongo-

lischen Buches „Umperum-Dalai“. Welches Buch darunter gemeint ist, ist

nicht schwer zu raten: es ist wohl nichts anderes, als die sehr populare

mongolische Sammlung Erzahlungen Vligeriui Dalai f„das Meer der

Gleichnisse= Damamfika), welches der Verfasser eigentlich unnotiger-

weise zitiert, da es ja eine Ubersetzung ist und auf keinen Fall als Quelle

zum Schamanismus bei den Mongolen und anderen Volkern Nordasiens

betrachtet werden kann.

Dem Verfasser mufi noch seine Vorliebe zu den Beispielen aus dem
Schamanismus der finnisch-ugrischen Volker zum Vorwurf gemacht werden.
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Diese Beispiele sind so zahlreich, daB man zuweilen nicht weiB, was

eigentlich das ursprfingliche Ziel des Verfassers gewesen ist — eine Arbeit

auf dem Gebiet der vergleichenden Religionskunde oder eine Skizze des

Schamanismus speziell sibirischer Volker, welche uns der Titel des Buches

verspricht. Natfirlich muB man gestehen, daB die Ostjaken und Wogulen,

die ja den ugrischen Zweig der finnisch-ugrischen Volkerfamilie bilden, zu

den sibirischen Volkem gezahlt werden miissen, jedoch die Mordwinen,

Tscheremissen und Lappen ware es geraten aus dem Spiel zu lassen, zumal

ihre religiosen Vorstellungen zu stark von anderen Volkem her beeinfluBt

sind, als daB man sie so einfach mit den Vorstellungen der Naturvolker

Sibiriens vergleichen dfirfte: man erinnere sich nur des Keremetkultus bei

den Tscheremissen, der von den Tschuwaschen (die ja keine Finno-ugrier

sind) stammt, oder des Saivokultus der Lappen, welcher deutliche Spuren

eines alten skandinavischen Einflusses aufweist. Dazu muB noch hinzu-

gefiigt werden, daB die Literatur iiber die primitiven Vorstellungen der

finnisch-ugrischen Volker dem Verfasser sehr wenig bekannt zu sein scheint:

so scheint er die grundlegenden Arbeiten von B. Munkacsi (Altere Berichte

fiber das Heidentum der Wogulen und Ostjaken in KSz III, IV, V;

Seelenglaube und Totenkult der Wogulen, ebenda VI; Weltgottheiten der

wogulischen Mythologie, ebenda VII, VIII, IX; Gotzenbilder und Gotzen-

geister im Volksglauben der Wogulun, ebenda VII), H. Paasonen (Beitrage

zur Kenntnis der Religion und des Kultus der Tscheremissen in KSz II;

Uber die ursprtinglichen Seelenvorstellungen bei den finnisch-ugrischen

Volkem in JSFOu XXVI), U. Holmberg (Die Wassergottheiten der finnisch-

ugrischen Volker in MSFOu XXXII) u. a. nicht zu kennen, weshalb gerade

der finnisch-ugrische Teil des Buches sehr lfickenhaft ist.

Was sonst die vom Verfasser benutzte Literatur fiber den Schamanismus

in Sibirien betrifft, so hat er sie gewissenhaft ausgebeutet. Einige russische

Neuerscheinungen sind ihm aber unbekannt geblieben und darunter die

hochst wichtige Arbeit von A. V. Anochin (Materialy po samanstvu u
altajcev in Publ. du Mus. d’Anthr. et d’Ethnogr. de l’Acad. des Sciences

de Russie IV, 2), welche jetzt als Grundlage der Forschung des Schamanismus
der Ttirkstfimme des Altai angesehen werden muB. N. Poppe.

ST. KRAMRISCH, Grundziige der indischen Kunst, Avalun-
Verlag, Hellerau, 144 Textseiten, 48 Tafeln.

Das Buch, das Sir Asutosh Mookerjee zugeeignet ist, will die erste

grundlegende Einffihrung in die indische Kunst sein, es will die „Grund-
begriffe, Redeweisen und den Tonfall der Muttersprache klarlegen, welche
das heute noch in den verschiedenen Talern des Landes vorhandene oder
in Ausgrabungen eben zutage kommende auBerordentlich reiche und bis-



BOCHERBESPRECHUNGEN — NOTICES OF BOOKS 14 1

her nur zum geringsten Teile verarbeitete Material der indischen Kunst

spricht“. Nur das Wesen der indischen Kunst, nicht ihren Ablauf sollen

die Abbildungen veranschaulichen. Es ware deshalb unrecht, wollten wir

in dem Buche eine Geschichte der indischen Kunst erwarten oder auch

nur eine Abfolge ihrer Entwicklung, eine B'eschreibung ihres Verhaltnisses

zu anderen grofien Kunstzyklen anderer gewaltiger asiatischer Gebiete,

aber wir werden befriedigt das Buch aus der Hand legen, wenn wir mit

einer feinfiihlenden Kunstschriftstellerin, welche die tropische Vielfaltigkeit

in ihrer begrifflichen Protuberanz voll auf sich hat wirken lassen, ein groBes

Gebiet der indischen Festlandskunst durchwandern wollen.

Es ist eine haufig gehorte Bemerkung, dafi eine gewisse Gesuchtheit

des Ausdrucks, wie sie von einigen Kunstschriftstellern der Gegenwart ge-

wahlt wird, um das Praziose ihrer Gedanken zu unterstreichen, — wir sind

weit davon entfernt, dies der Verfasserin zu unterstellen — ihren Eindruck

auf den Laien verfehlen muB, der in einem Buche weniger den Satzbau

und W.ortschatz des Verfassers bewundern als leicht verstiindliche Beleh-

rung suchen will. Aber wir mussen auch fur unser Buch sagen, daB es

gewonnen haben wiirde, wenn wenigstens in einem Verzeichnisse diejenigen

fremdsprachlichen Ausdriicke verdeutscht und erklart worden waren, die

zwar dem Kunsthistoriker, der sich eingehend in eine Materie vertieft, all-

mShlich zum gelaufigen Handwerkzeug werden, aber selbst fur den Leser

erweiterter Bildung so ungewohnlich sind, daB kein Schriftsteller sie seinem

Leserpublikum als bekannte Selbstverstandlichkeiten auftischen darf.

Das Buch bespricht die Grundziige der indischen Kunst in den 6 Kapiteln:

Einstellung, Mythus und Form, Natur, Raum, Rhythmus, Entwicklungs-

momente und in ihnen erortert es der Reihe nach, aus den hoheren Ge-

siclitspunkten der Kunstkritik die einzelnen Tafeln: es folgt im unmittel-

baren AnschluB daran eine sehr dankenswerte „Tafelbeschreibung“, welche,

zum Teil unter Anfiihrung der Sanskritworte, eine detaillierte Beschreibung

der Darstellung gibt, wobei es aber natiirlich nicht ausbleiben kann, daB

auch in diesem Abschnitt die hohere Kritik sich hervordrlingt, so wenn es

bei der Besprechung der Tafel 9, Trivikrama, heiBt: „Das Relief legt die

Kreis- und Koordinatenkomposition, wie sie uns in Mamaltapuram gegen-

iibertrat, in die Diagonale. Der Dreischritt ist nicht mehr ein weltenerfiillender

Augenblick, zustandlich in seiner Bedeutung, sondern ein m&chtiges Ge-

schehen, das sich dramatisch vollzieht.* 1 Das Zitat ist gleichzeitig ein gutes

Beispiel fur Ausdrucksform und Gedankengang der Verfasserin. Wie ihr

Gefuhl sie hinreifit, wie gut sie aus dem Vorgestellten herausliest, erfahren

wir, wenn sie von den Barhut-Skulpturen (T. 14 u. 15) mit ihrem be-

scheidenen literarischen Inhalt sagt: „Die Korperwendungen der Tiere sind

von suBruhiger Wollust, die auch die puppenhaften Menschen in ihren

abgehackten und doch weichen, scheu verhaltenen Gesten kennen“ — suB-
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ruhige Wollust bei anbetenden Eiefanten, wer unter den Lesern ware

aus sich selbst auf diesen Gedanken gekommen!

Gut ist, was die Verfasserin iiber die Vielarmigkeit indischer Gottei-

gestalten sagt, wenn sie sie zu Fliigeln in Beziehung stellt: ,,Sicher!ich ent-

springen die Fliigel und die Vielheit der Arme dem gleichen Wunsch, der

sich entweder durch Addierung, in der Wirklichkeitsform mit Wirklich-

keitsform verknupft, oder in einer Schauung dynamischer Waihstums-

hvpertrophie Befriedigung verschafft. Beide Vorstellungen umschlieBen das

traumhaft betorende Geftihl der Levitation, das seinen Sitz irgendwo um
die Schultern herum hat . . . Jeder Arm und jede Hand sind nicht nur

kunstorganisch moglich in ihrer Verbindung mit dem Korper, sondern

bilden gleichzeitig den kiirzesten anschaulichen Weg, auf dem das Dasein

gdttlicher Energien sich der Umwelt mitteilt."

In einigen nicht unwesentiichen Punkten wird die Verfasserin voraus-

sichtlich einigen Widersprueh fmden, so wenn sie Frontalitat und Sym-

metrie einerseits und die Diagonalbewegung andererseits als die ,,steilen Gren-

zen der indischen Kunstmythe“ bezeichnet •—
• sie kehren in zu vielen

anderen Stilen wieder, um als tvpisch indisch gelten zu konnen — wenn

sie sagt, daB „indische Plastik plastische Rein form" ist, wenn sie von ku-

bistischen Formen der Ajanta-Malereien spricht — gemeint sind die asia-

tischen Felsformationen, wie wir sie auch in fruhen T'angbildern finden —

,

wenn es heifit, claB der „WeIlenryhthmus das apriorische Vermogen der

indischen Kunst“ ist, daB die Arme des Siva Nataraja „in der Festigkeit

und Einstellung ihrer Hiinde kein Symbol und kein Atribut, sondern den

Raum selbst halten, der von Bewegung durehdrungen wird“ — gemeint

ist die sclione Pose der Takt schlagenden Hiinde.

Fiir ein wenig pro domo gesprochen, vielleicht auch fur nicht recht

glucklich in der Aufrollung der Frage xiberhaupt, wird man es halten, uenn
die Verfasserin, sofern „es ein mannliches oder weibliches Kunstprinzip

gibt“, dem weibliehen fur Indien die produktive Rolle zuerkennt. „Wahrend
das Motiv von Frau und Baum als Grundnote und letztes Wort gelten

mag, hat das raiinnliche Prinzip, das gestaltenlose Symbol nichts Besseres

zu erzielen vermocht, als den plumpen, abgerundeten Zylinder des Lin-

gams“ — und, so fragt man, die Buddhagestalt und der ganze brah-

manische Gotterhimmel ?

So ist das Buch voll von Anregungen und wir diirfen nur wtinschen,

daB seine zweite Auflage auch die auBerhalb Britisch-Indiens Iiegenden

indischen Kulturgebiete behandelt und in seinen Illustrationen, besonders

in Wiedergaben von Einzelheiten, dem dankbaren Schuler und Leser ein

noch vollstandigeres Bild verschafft, als beispielsweise die Abbildungen der

Tempelbauten von Madura, Somanathapur oder Halebid es ermoglichen.

E. A. Voretzsch.
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„Ostasiatisches Gerat“ von KUMMEL u.GROSSE, Bruno Cassirer-

Verlag, Berlin 1925. 140 Tafeln und 4 Textabbildungen.

In der Folge der Kunst des Ostens von William Cohn erscheint der

Band „Ostasiatisches Gerat", das Otto Kfimmel ausgewahlt, beschrieben

und mit einer Vorbemerkung versehen und zu dem Ernst GroBe eine

Einffihrung geschrieben hat. Der Leser wird deshalb nicht enttausclit, wenn
er in dem Buche das findet, was er erwartet: das Hohelied auf die kunst-

gewerblichen Arbeiten Japans, und zwar des alten Japans. Die Abbildungen

bringen im I. Teil einige chinesische Sakralbronzen, und zwar leider solche,

welche in Kiimmel’s „Kunst Ostasiens“, als Band IV in derselben Folge

der „Kunst des Ostens" schon einmal erschienen sind, eine Wiederholung,

die sich leicht hatte vermeiden lassen, wenn man sicli in dem Buche nicht

iiberhaupt, was nicht-japanischen Besitz anlangt, fast ausschlieBlich auf Berliner

Museumsbesitz beschrankt hatte. Gerade andere deutsche Museen weisen

ausgezeichnete Stiicke eigentlichen Bronzegerats auf— es braucht nur an die

Eberkopfe der Radbolzen im Hamburger Museum fiir Kunst und Gewerbe er-

innert zu werden —
,
wflhrend die Berliner Stiicke einer gewissen Einseitigkeit

nicht entbehren. Der Kessel auf Abbildung 14 „das SakralgeffiB fur die ffinf

Wiirzen", das um 500 v. Chr., allerdings mit Fragezeichen, datiert wird, hatte

sich mit seiner Lack- und Malachitpatina in die Gesellschaft von Bronzen wie

auf Taf. 8 und 11 nicht einschleichen cUirfen; es ist das Stuck, von dem ein

bekannter Berliner Sammler und Freund des Museums das Wort gepragt hat:

„Es sei ein ausgezeichnetes Stuck
;

es stfinde im Museum nur leider am
falschen Ort, und zwar in der Abteilung chinesischer Bronzen, wahrend es in

die Abteilung japanischer Lacke gehore." Es folgen Absclmitte fiber buddhis-

tisches KultgerSt, uber Schreibgerat mit den schonen Schreibkiisten, besonders

dem einzigen Korin’schen Kasten, einem der besten, wenn nicht dem besten

Stiick, welches das Berliner Museum birgt, ferner fiber Teegerat, bei dem
der Leser die Farblosigkeit der Tafeln besonders schmerzlich empfindet,

fiber Rauchergerat, Waffen, Hausgerat, eine Sammelabteilung, die alles von

Setzschirmen und Teppichen bis zu Netsukes und Gewander fiir das No-

Spiel und Handspiegeln enthalt, und schlieBlich fiber Musikinstrumente mit

den bekannten Prachtstficken des Shdsdin. Es sind nicht allzuviele Stficke,

die hier zum ersten Male reproduziert werden, und es liegt auf der Hand,

daB der, welcher fiber das gewaltige Gebiet ostasiatischer Gerate sich in

einem populfiren, fiir Anfanger und Freunde der ostasiatischen Kunst be-

stimmten Buche auf rund 60 Seiten Text und 140 Tafeln beschriinken

muB, in den Abbildungen nichts vollkommenes, vielmehr nur etwa einen

Vorgeschmack der Geratekunst Chinas bezw. Japans bringen kann.

Umso mehr aber muB anerkannt werden, in welch’ gliinzender Weise

Prof. GroBe in seiner Einfuhrung von 39 Seiten das Thema gemeistert

hat. Mit seiner souveranen Beherrschung des Gebietes der japanischen
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Geratekunst und mit seiner von der ganzen Liebe zu dem Lande durch-

gluhten Diktion hat er in seinem kleinen Beitrage ein Werk geschaffen,

das sich wiirdig dem Besten, was bisher uber asiatische Kunst geschrieben

ist, zur Seite stellt, das, selbst wenn das Buch nichts weiteres enthielte als

diese Einfuhrung, seine Anschaffung lohnte. Der GroBe sche Beitrag be-

wirkt, daB das Buch in keiner Bibliothek uber asiatische Kunst fehlen wird.

„Der ostasiatische Geratekiinstler steht in einem ganz anderen Ver-

haltnisse zu seinem Stoffe wie der europaische, und darin liegt der Grand

fur die wesentlichste Verschiedenheit ihrer Werke“, sagt er, „der Europaer

will den Stoff bewaltigen und beherrschen 11

,
er zwingt ihm eine Form auf,

der ostasiatische Kiinstler „fuhlt sich nicht als der Herr, sondern als der

Diener dieses Stoffes“. „Der Stoff selbst sagt dem Kiinstler, was er werden

will“. „Der Ostasiate versteht einen Stoff, weil er ihn liebt.“ „Jedes

Werk ist durch harmonisches Zusammenwirken der Natur und des Menschen

entstanden, bei dem die Natur fiihrt und der Mensch folgt, indem er

seinen Willen ihrem Gesetze hingibt.“ „Es gibt Chaire und Chawan, von

denen man ahnliche Eindriicke empfangt, wie von einem Gemalde oder

von einer Senate. Allerdings wird sicherlich nicht jeder solche Wirkungen

fuhlen, sondern nur der Empfangliche, und auch dieser nicht zu jeder

Zeit.“ — „Es sieht fast so aus, als ob der japanische Topfer einen Bund

mit dem Damon des Feuers geschlossen hatte, als ob der „Zufall dem

Willen des Meisters gehorchte. Das klingt wunderlich und ist es auch:

denn hierin liegt ein taoislisches Geheimnis, das sich mit Worten nicht

fassen, geschweige denn erklaren laBt.“

Man darf es dem Altmeister der Interpretation der japanischen Kunst

nicht verubeln, wenn China bei ihm wieder einmal schlechter fahrt und

er von seiner Keramik sagt, daB sie weniger den Charakter einer Kunst

als eines Kunstgewerbes habe, dessen Erzeugnissen gerade die beste Eigen-

schaft erster Kunstwerke fehlt: die Seele. Aber seinem feinfuhlenden Herz

kommen Zweifel und er fragt: ob es z. B. in der Sung-Zeit, als man in

anderen Kiinsten der Personlichkeit einen so hohen Wert beimaB, in China

keine personlich gebildeten und beseelten keramischen Kunstwerke gegeben

haben sollte? „Aber wir kennen sie eben nicht.
11

Glucklicherweise existieren sie aber doch, wenn auch leider noch nicht

in Berlin.

Sinnigerweise ist das Buch Maria Meyer, der Forderin der Berliner

Sammlungen, zum Gedachtnis gewidmet. E. A. Voretzsch.

Chinese Art, An introductory review of Painting, Ceramics, Textiles,

Bronzes, Sculptures, Jade, &c. by ROGER FRY, LAURENCE
BINYON, A. F. KENDRICK, BERNARD RACKHAM, W.
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PERCEVAL YETTS, OSVALD SIREN, W. W. WINK-
WORTH. Burlington Magazine Monograph. London, B. T. Bats-

ford, Ltd.

Roger Fry spricht in ,,Chinese Art“, leider nur auf 4 Seiten, iiber

das Verhaltnis der chinesischen Kunst zur europaischen. Chinesische Kunst,

sagt er, vvirrde im Westen ursprunglich wegen ihrer Technik, ihrer glanzenden

und geschmackvollen Ausfuhrung sowie ihrer Originalitiit wegen geschatzt.

Sie verdient mit demselben Ernst studiert zu werden, wie die der groben

europaischen Meister. Sie hat einige Eigenheiten: die starke Betonung

der Linie, des gleitenden Rhythmus, die Bevorzugung des Kreis-, Ei- und

Zylinderformigen im Plastischen imGegensatz zumKubischen der europaischen

Kunst. Aber der Rhythmus der Linie ist uns auch aus der italienischen

Kunst bekannt. Ambrosio Lorenzetti und Boticeili sind chinesisch in ihrem

linearen und rhythmischen Empfinden. Die Plastizitat der chinesischen

Kunst stellt er in buddhistischen Figuren der T’ang-Zeit mit ihren eiformig°n

und zylindrischen Rundungen in Gegensatz zu den eckigen Flachen von

Giotto’s Webkunst am Campanile zu Florenz.

Es ist zu bedauern, dab die Anregung, die uns Fry hier gibt, nicht

weiter ausgefuhrt. wird, als es in den kurzen Seiten moglich war.

Painting von Laurence Binyon. Ostasiatische Malerei kann von keinem

tiefer, seelischer und mit groberer Liebe empfunden werden, als von einem

solchen Meister des Gefiihls und des Ausdrucks wie Laurence Binyon.

Binyon weist darauf hin, wie selbst in den seit Alters her gut gehuteten

japanischen Sammlungen chinesischer Bilder seiten Datum und Zuschreibung

der Bilder sicher feststehen und bespricht dann die versclhedenen Perioden.

Unter den friihen Perioden erbrtert er die bekannte Ku K’ai-chi-Rolle

im Britischen Museum, die heute wohl allgemein nicht als ein Erzeugnis

der Chin-Dynastie (265—420 n. Chr.), sondern fur eine gute Sung-Kopie

gehalten wird.

Binyon sagt mit Recht, dab sie, einerlei ob sie von Ku K’ai-chi her-

riihrt oder nicht, zweifellos die Zeichnung der Periode der Chin-Dynastie

darstellt und dab sie deshalb ein Dokument von hervorragender Bedeutung

ist. „Nach 2oJahren intimen Studiums des Bildes finde ich es jeden

Tag wundervoller. Was ist das Geheimnis dieser bezwingenden Anziehungs-

kraft? Es ist, meine ich, ein sehr tiefes und subtiles Gefiihl fur das Leben.

Es ist so ausgesucht menschlich. Man fuhlt eine ganze Rasse in ihrem

allmahlich errungenen Siege tiber Instinkt und Verhaltnisse, ihrer Sicher-

heit, der Wohlanst&ndigkeit in dem Kiinstler verborgen liegen, als ob man
des Kiinstlers fein besaitete Natur in jedem zarten Pinselstrich auf der

Seide fuhlt, wie er, als ware es das einfachste Ding der Welt — den

sensitiven Menschen in seiner naturlichen Wiirde schafft, seine leichten

Asia Major, Jan. 1926 IO
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Bewegungen der Hande 'und Gelenke, einen sittsamen Blick der Augen

oder vertrauliche, verstandene Blicke".

Dann spricht er von der der chinesischen Kunst angeborenen Freude

an der Bewegung: wie sie die Formen der Flamme, der Wellen, der Wolke,

des fliegenden Vogels oder Drachens liebt. Westliche Ausschmiickung

scheint dagegen, halten wir die typischen Beispiele gegeneinander, erfroren.

Die Besprechung der Sung-Malerei fuhrt Binyon zu folgender fein-

sinniger Betrachtung:

Der Laotze’sche Gedanke der Macht der Leere — der leere Raum
des Kruges allein bewirkt seine Brauehbarkeit —

- laBt das angeborene

Bestreben der chinesischen Seele erkennen, das in Malerei und Dichtung

den Wert der Zuriickhaltung und des Schweigens erkannte, die Einladung,

sich in dem unausgesprochenen Dinge etwas vorzustellen. Wir finden das

zu einem System von Abstand entwickelt, der aus dem freien Teil eines

Bildes nicht etwas nebensachiiches macht, sondern ein vitales, integrales

Element. Der Grundsatz der Symmetric wird verlassen. Die westliche Kunst

ist besessen von der menschlichen Form, unserem groBten Entwurfe, mit

seinen symmetrischen Gliedern, aber die Chinesen, deren Augen sich viel-

mehr die Welt ansehen, worin der Mensch steht, haben sich dagegen an
den an Wachstum unsymetrischen und doch in seiner Form wohlabge-

wogenen Baum gehalten.

Was die Landschaft anlangt, so steht, sagt Binyon, in der europaischen

Kunst der Beschauer in der dargestellten Ebene; nach chinesischer Vor-
stellung steht dieser tlber derseiben, uber sie erhoben.

14 Tafeln schmiicken den, wenn leider auch nur kurzen, so doch
ausgezeichneten Artikel des weit uber die Grenzen seines Vaterlandes
hinaus und auch in Deutschland geschtitzten genialen Verfassers.

Bernard Rackham hat es unternommen, auf wenig mehr als 8 Seiten
einen Uberblick uber die chinesische Topferei zu geben, und man muB
gestehen, daB ihm dies mit Hilfe eines auf 18 Tafeln verteilten und teil-

weise neuen Illustrationsmaterials auch gelungen ist.

Wir konnen es nur unterstreichen, wenn er sagt, daB die vor der
christlichen Ara in China hergestellten sogenannten primitiven Topfereien,
die unglasierten, aschgrauen Tonwaren der Chou, welche die Kunstgeschichte
haufig als Arbeiten von nur ethnologischem Interesse gern fliichtig beruhrt,
durch ihre einfache, wiirdige und reine Form eine ganz andere Anerkennung
verdienen, als sie heute bei der groBen Menge noch finden.

A. F. Kendrick’s Artikel „TextiIes“ beschreibt auf 7 Seiten Brokate,
Stickereien, K’ossu und Teppiche. Wir sind ihm dankbar fur das Unter-
nehmen, dieses wichtige und fast noch unbekannte Gebiet chinesischer
Kunst angeschnitten zu haben, aber es ist schade, daB die Erstlingsarbeit
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nicht tiefer gegangen ist. Weder das im Text gegebene Material, noch

auch die Auswahl und Wiedergabe der Illustrationen genugen 'durchweg

den Ansprrichen, die der Leser an eine wissenschaftliche Arbeit von der

Qualitat der Burlington-Magazine-Abhandlungen zu stellen berechtigt ist.

Einen ausgezeichneten Artikel „Bronzes“ hat W. Perceval Yetts ge-

schrieben, dessen Wert nicht nur durch die 15 Tafeln von zum groBten

Teil noch unveroffentlichten Abbildungen, sondern durch eine vorziigliche

Bibliographic bereichert ist.

Yetts spricht auch von der Analyse der Bronzen. In dieser Beziehung

konnen wir erganzend auf die Abhandlung von Prof. John Sebelien „De

Forliistoriske Bronsers Sammensaetning og opvindelse“, Oslo 1923, hin-

weisen. Sehr resigniert, aber leider richtig, sagt Yetts, daB es keinem

Zweifel unterliegen kann, daB der groBere Teil der in Museen und Privat-

sammlungen mit „Chou“ bezeichneten Bronzen nur Andenken an das

klassische Alter sind, wie sie in den letzten 20 Jahrhunderten bestandig

nachgealimt wurden. Er erw&hnt an dieser Stelle, daB gelegentlich eine

bestimmte Machart auf spatere Fabrikation schlieBen lasse, so z. B. das

Zickzack-Muster, das sich am Boden von Sung- und spateren Bronzen

findet.

Es ist ein, auch in Asien vielfach verbreiteter Glaube, daB dieses

Zickzackmuster, eine Waffelung, erst in der Sung-Zeit aufgekommen ist.

Dies ist indessen unrichtig. In Voretzsch „Altchinesische Bronzen' 1 sind

zweifellose, mit Bronzepest behaftete, schon zu grunlichem Staub verfallende

Chou-Stucke der Sammlung des Kaisers K’ienfung (z. B. Abbildung 22

p. 84 a. a. O.) aufgefuhrt, welche diese Waffelung aufweisen. Die Waffelung

spricht deshalb, da sie seit der Sung-Zeit besonders haufig vorkommt, mit

gewisser Wahrscheinlichkeit -fur diese spate Zeit; ein absoluter Beweis

dafiir ist sie indessen nicht.

Nicht einverstanden sind wir daruit, daB der alte Schimmel, der Ting

von der Silberinsel, Abbildung 3, wieder hervorgeholt wird. Trotz aller

Hochachtung von Yetts vor chinesischen Literaten, die niemand hoher

schatzt als wir selbst, miissen wir, wie in Hirth’s Anniversary Volume bei

der Beurteilung des DreifuBes als spate Nachahmung bleiben, aber wir

glauben nicht, daB wir diese Meinungsverschiedenheit eher losen werden,

ehe wir beide ihn selbst eines Tages auf der Silberinsel gemeinsam priifen.

Hochst verdienstvoll ist Yetts Darstellung der sogen. scythischen Bronzen

von welchen die letzten Jahre solch interessantes Material gebracht haben.

Sehr beaclitenswert ist seine Vermutung, daB der T’ao-t’ieh ein Symbol des

Geistes des Sturms war und deshalb Fruchtbarkeit ausdriickte. Wahr-

scheinlich geht die ursprtingliche Darstellung auf eines der vorsintflut-

lichen Tiere zuruck, vielleicht auf den Tyrannosaurus, den K’uei, den Yetts

10



148 BOCHERBESPRECHUNGEX — NOTICES OF BOOKS

dem Geist der Vegetation gleichsetzen mochte, vielleicht auf den Trice-

ratops.

Ebenbiirtig reiht sich der folgende Artikel „Sculptures“ von Oswald

Siren an den vorhergehenden. Von griindlicher Kenntnis der Materie

und feinem Gefiihl zeugen seine vorziiglichen Charakteristiken der Stile

der verschiedenen Perioden und sehr interessant ist seine Theorie von

den in der Plastik der Han-Periode sich geltend machenden beiden Stro-

mungen, von denen er die eine, die siidliche, von Baktrien und Parthien

durch Nordindien nach China, die andere, die nordliche, etwa vom Kas-

pischen Meere aus durch Westsibirien und die Mongolei an den Nordrand

der Wiiste Gobi fiihrt, welch’ letztere hauptsachlich die von sarmatischen

Volkern entwickelten Stiliiberlieferungen mit sich brachte.

Es ist sehr zu wiinschen, daB sich bald ein Autor findet, der auf

Grund des ausfiihrlichen, in den Hauptplatzen ostasiatischer Kunst bereits

vorhandenen Materials den Zusammenhang zwischen der Kunst der scy-

thisch-sarmatischen Volker und des alten Chinas nacligeht.

Die Artikelserie schliefit mit einem Artikel iiber „Jade, Emaille und
Lack" von W. W. Winkworth, der einige gute Abbildungen bringt.

Der Anhang enthalt eine Menge nutzlicher Information iiber Marken,

Zyklusjahre, Zeichen, Perioden, Dynastien, sowie Antiquitatenhandler.

Die Ausstattung des Buches verdient voiles Lob.

E. A. Voretzsch.

CHING-LIN HSIA, PH. D., Studies in Chinese Diplomatic
History, Shanghai, The Commercial Press, 1925.

MINGCHIEN JOSHUA BAU, PH. D., Modern Democracy in
China, Shanghai, The Commercial Press, 1925

.

Beide Bucher bezeichnen eine Tendenz, kennzeichnen sogar fur China
eine Ara. Wir beobachten hier vor alien Dingen die gegenw4rtige Sucht
seitens der Jungchinesen, sich mit der Politik zu befassen. umfangreiche
Werke iiber ihre eigene politische Lage zu schreiben. Fur den Auslander
ganz brauchbare '

1 extbiicher, besonders fur Bepetorien, bequeme Nach-
schlagwerke, wie sie die sehr verdienstvolle Commercial Press jedes Jahr
in groBerem Umfange bringt und die vieles dazu beitragen werden, dem
Abendlande einen Blick in die chinesischen Verhaltnisse, besonders wie sie
der Chinese auffaBt, zu gewahren, doch von relativ geringem wissenschaftlichen
Werte, denn sie bringen fast nichts quantitativ Neues. Qualitativ liegt ihr Wert
gerade in dem Standpunkte den Zeitlauften gegenuber. Baus Buch ist

etwas besser als Hsias, denn Bau versucht wenigstens zu einer Erkenntnis
zu gelangen, wahrend Hsia rein geschichtlich arbeitet, und zwar ganz parti
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oris. Es ist eine haufig zu beobachtende Erscheinung bei den Jungchinesen,

daB sie restlos und unverhohlen alles Chinesische loben und verteidigen

und bei alien Zwistigkeiten mit den Auslandern diesem immer Unrecht

geben. Ich behaupte dies um so offner, denn ich selber stehe in solchen

Fragen fast ganzlich auf der Seite der Chinesen, doch hat es wenig Zweck,

besonders fur die politische Wissenschaft iiberhaupt, wenn, wie mir einmal

ein junger Chinese sagte, daB er es in seinen Collegs tue, immer die

Schlechtigkeiten der Ausliinder in Sachen der Politik betont werden und man
sagt, diese hatten immer Unrecht in Fragen wie Abschaffung der ungleich-

maBigen Vertrage der Extraterritorialitat usw. Hsia arbeitet ohne Leiden-

schaft, betont nur die Ubelstande seitens der Auslander, wirft keinen Blick

in die Mifiwirtschaft seiner eigenen Landsleute. Bau dagegen, wirft die

Frage der Abschaffung der Tuchuns direkt auf, und obgleich er keine

Losung findet, sieht man bei ihm ein unmittelbares Streben, sein Vaterland

aus dem Wirrwar der Ereignisse zu ziehen. Beide Bucher fuBen ausschlieB-

lich auf fremdlandischen Quellen. Bau geht etwas weiter als Hsia im Ge-

brauche der am meisten gang und gaben Literatur, wie des China Year

Book, doch ist sein Buch im groBen und ganzen erfreulicher, wendet sich

an ein grofieres Publikum und ist flotter geschrieben. Trotz solcher Bucher,

trotz der Arbeiten von Putnam Weale, hat die Welt noch kein abschlie-

Bendes Werk uber die chinesische Politik. Das Zeitalter der Vaterlands-

liebe ist fur China da, es bringt vieles, doch mochte man die jungen Chi-

nesen davor warnen, eine solche Liebe vor die Wissenschaft zu stellen.

Auch sollen sie endlich an die chinesischen Quellen kommen, um dieses

umfangreiche Material der Welt zu erschlieBen. George H. Danton.

Das F rau enherz, Chi nesischeLyrik aus dreijalirtausenden—
ausgewahlt und aus dem Chinesischen iibersetzt von ELISABETH
OE HLER-HEIMERDINGER, Union Deutsche Verlagsgesell-

schaft.

Der buchhandlerischen Anzeige zufolge soli in diesem diinnen Bftndchen

eine Auswahl des Schonsten zusammengestellt sein, was seit vorchristlichen

Jahrhunderten bis zur Gegenwart die Volks- und Kunstpoesie Chinas von

Frauenliebe und -leben gesungen hat. Leider hat die Ubersetzerin ver-

absaumt, nahere Angaben iiber die ausgewahlten Gedichte zu machen, so

daB ein Sinologe, der die Richtigkeit der Ubersetzung priifen will, auf groBe

Schwierigkeiten stoBt. Bei vielen Gedichten ist nicht einmal der Name
des Dichters genannt (z. B. pg. 62 und 86, die von Tufu sind, pg. 81 von

Li I, Giles B. D. No. 1150, pg. 82 von Ssu-ma Li, pg. 87 von Chu Ch’ing-yu,

pg. 91 von Yuan Chen, B. D. No. 2543, usw.); es werden ferner T’ang-

dichter erwahnt (pg. 170: Kin Tschang-sii und Ling Fu-tso), die mir ganzlich
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unbekannt sind. Sollten hier nicht vielleicht Schreibfehler vorliegen?

Ubrigens sind die wenigen von mir identifizierten Gedichte sehr gut und

sehr poetisch iibersetzt. Es ware nur zu wiinschen, daB Frau Oehler-

Heimerdinger, welche groBe Sympathie fur China und sein Volk zu be-

sitzen scheint, noch recht viele solche chinesische Gedichte iibersetzt und

in deutsche Verse bringt, aber dann auch nicht vergessen moge anzugeben,

wie der Dichter heiBt, welchen Titel das Gedicht trSgt und wo der Text

zu finden ist. E. v. Zach.

P’u Sung-ling, Seltsame Geschichten aus dem Liao-chai. Frei iiber-

tragen aus dem Urtext von ERICH SCHMITT. Berlin, Alf Hager

Verlag.

Der vorliegende erste Band — es ist eine mehrbandige Ausgabe vom

Verlage geplant — enthalt 26 Erzahlungen, von denen bis auf zwei alle

schon friiher von H. A. Giles in Cambridge iibersetzt worden sind (Strange

Stories from a Chinese Studio, 1908). Der Text dieser Sammlung von

Erzahlungen gehort nicht, wie der Ubersetzer meint, zu den schwierigen

chinesischen Texten, denn er ist interpunktiert und ein fast in alien Fallen

ausreichender Kommentar raumt die sonstigen Schwierigkeiten hinweg. Im

vorliegenden Falle hat sich iiberdies der Ubersetzer, obwohl er ausdriicklich

bemerkt, dafi die Ubertragung vollkommen selbstandig hergestellt worden

ist, bei vielen Stellen an die erwahnte englische Ubersetzung angelehnt.

Ich greife zum Beweise dessen von den ubersetzten Erzahlungen nur eine

heraus, und zwar eine solche, deren Text kaum ernstliche Ubersetzungs-

schwierigkeiten bietet, namlich die Erzahlung von Wang-Ch’eng. Der

Vergleich zwischen der deutschen und der englischen Version laBt eine

ganze Reihe von Parallelen ersehen, die dann um so auffallender sind,

wenn die richtige Ubersetzung iiberdies von beiden Versionen abweicht. Ich

fiihre an:

Schmitt: „Wie abet sollte der Wirt daran schuld sein?“

Giles: „And no fault of the landlord’s."

Richtig: Was geht das den Wirt an?

Die mandschurische Version des Liao-chai hat: Boigoji de ai dalji

sehebe.

Schmitt: „Wenn Ihr verliert, dann brecht in Wehklagen aus.“

Giles: „ If you lose, burst out into lamentations.' 1

Beide Ubersetzer haben iibersehen, daB an der betreffenden Stelle

hier bedeutet „die Federn ausrupfen" (mandsch.: congkimbi), also richtig:

Wenn die Wachtel im Kampfe verliert, usw.

Schmitt: „Der Fiirst hob die Wachtel empor."

Giles: „The Prince himself taking up Wang’s bird."
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Genauer: Der Prinz lieB sich die Wachtel bringen, nahm sie in die

Hand usw.

(Mandsch.: ede wang musu be gajibufi, beye sefereme).

Schmitt: ,Jener beruhmte Stein, fiir den man einst ftinfzehn Stadte ein-

tauschen wollte."

Giles: „That stone which was priced at fifteen cities."

Hier haben beide den Kommentar itnd nicht den Text ubersetzt, welch'

letzterer von „einer Reihe von Stadten"
)

spricht.

Schmitt: „Und fiber alles Erwarten wurden sie bald eine wohlhabende

Familie."

Giles: „And in a very short time they became a wealthy family."

(mandsch.: fujuri boo) bedeutet aber nicht
,
.wohlhabende Familie".

sondern ,,erbgesesseue Familie". (mandsch.: fuhali) = nicht anders

als. Somit: Dadurch (durch den Landkauf) erschienen sie wie eine erb-

gesessene Familie.

Von unrichtigen Ubersetzungen will ich weiters anftihren:

„Der ihm zu einem raschen Verkauf Gliick wunschte." Dem Wang-

ch’eng ist es aber gar nicht um den Verkauf der Wachteln zu tun, sondern

er will sie kampfen lassen. steht hier im Gegensatz zu T' 'g „keinen

Erfolg haben".

„Zweimal mafien sie die Krafte und zweimal wurde auch sie besiegt."

bedeutet aber nicht „die Krafte messen" und (|lj. nicht „zweimal“.

Richtig ubersetzt: Kaum war der Ersatz (i. e. die Ersatzwachtel) da, war

auch diese Wachtel schon besiegt. Giles: „But that shared the same fate."

Die mandschurische Version: Geli halaci geli gaibume.

Schmitt: „Niemand von den Tausenden jedoch, die dem Kampf zu-

sahen, wagte Beifall zu zollen".

Giles: „Tlie spectators were much moved by the result."

Richtig; ubersetzt: Die zahlreichen Zuschauer braclien in Beifall aus.

(Mandsch.: Utala tuwara urse kiyakiyame saisahakongge ako).

yj'*^ findet sich einmal mit „armseliger Untertan" ubersetzt. S
(mandsch.: Tede akdafiergen hetumbumbi). „Davon hangt meine

Lebensfristung ab“ und nicht, wie Schmitt in Anlehnung an eine frtihere

Stelle meint, „Das ist mein Schicksal".

Schmitt: „Wang verbeugte sich tief und dachte eine geraume Zeit nach."

Richtig: „Wang dachte gesenkten Kopfes eine Weile nach“. (mandsch.:

Wang ceng uju gidafi kejine gonijafi hendume.)

Schmitt: „Nur selten hatte sie ihn wegen Tragheit zu tadeln." Richtig:

„Sobald er nur ein biBchen trage war, schalt sie." (mandsch.: Majige

banuhosambihede uthai esukiyembi).
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Derartige Parallelen und Unrichtigkeiten, wie die aufgezeigten, lassen

sich durch das ganze Buch verfolgen. Es wiirde aber liber den Rahmen

dieser Besprechung weit hinausgehen, jede einzelne Erzahlung daraufhin

hier im Detail durchzugehen. Die angefiihrten Beispiele mogen geniigen.

Als ein schlagendes Beispiel dafiir, wie sich Schmidt an schwierigen Stellen

von Giles beeinflussen lafit, will ich noch kurz die Ubersetzung des in der

Erzahlung ,,Der Taoistenpriester vom Lao-Shan“ vorkommenden Verspaares

erwahnen

:

Schmitt: „Ihr Unsterblichen, ihr Unsterblichen, zu Euch komm’ ich

zuriick! Zu einsam ist mir die weite, kalte Welt!'1

Giles: „Ye fairies! ye fairies! I’m coming back soon. Too lonely and

cold is my home in the moon."

Der chinesische Text:
fill fil]^ rfti is¥ rtfi WA SiH¥

Mandschurisch : Endurin, endurin, oihorio, si marimbi semeo, si mimbe
guwan han gurung de horimbio seme.

Schmitt tritt, wie man sieht, genau in die FuBtapfen Giles’. Aber

bedeutet hier nicht „zuruckkehren", sondern „zuriickkehren lassen", Ej£| ist,

wie aus der Stellung zwischen
\{\] (Personalpronomen der zweiten Person!)

und ersichtlich, verbal gebraucht und endlich ist
J,|j|

nur eine Ab-

kiirzung fur
]pj ^ J

gf ..Mondpalast". Es ist demnach zu iibersetzen:

„Ihr Unsterblichen! Lasset mich zuriickkehren

Und wieder allein im Mondpalast sein!

Von kleineren Unrichtigkeiten will ich beispielshalber nur richtig stellen.

daB in jjap nicht i, sondern ni zu lesen ist, sowie daB P’u-Sa

nicht die Transkription des Sanskritnamens (!) Buddha, sondern des

Wortes Bodhisattva ist.

Wenn man nach Giles mit einer Neuubersetzung des in Rede stehenden

Werkes hervortritt und hierbei auch der „sinologisch interessierte Leser"

Oder wie er an anderer Stelle genannt wird, der „sinologische Leser" be-
friedigt werden soil, so hatte es wohl eines eingehenderen Studiums der
Materie bedurft, als es hier geschehen ist. Die Verweisungen auf das
Giles’sche Worterbuch und das Biographical Dictionary desselben Autors

sind fur den Sinologen wohl ganz uberfliissig. Hingegen ware es sehr

geboten gewesen, auch die mandschurische Version bei der Ubersetzung
heranzuziehen, die dem Ubersetzer in vielen Fallen wertvollste Hilfe geboten
hatte. DaB dies nicht geschehen ist, ist nur zu bedauern. Insoweit aber das
vorliegende Buch nur dem grofieu Publikum, das Interesse an orientalischer

Dichtung hat, eine der merkwurdigsten und phantasievollsten Schopfungen
chinesischen Geistes menschlich und kunstlerisch naherbringen will, so ist

dieser Zweck erreicht. In diesem Sinne, aber auch nur in diesem. kann
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das Erscheinen des Buches auf dem deutschen Buchermarkte willkommen

geheifien werden. Der Sinologe von Fach aber wird iiber die gebotene

Leistung etwas enttauscht sein. L. Woitsch.

WERNER RUDENBERG, Chinesisch-Deutsches Worterbuch,
Hamburg, L. Friederichsen & Co., 1924.

Dieses Worterbuch ist ein ausgezeichneter Studienbehelf far Praktiker,

die sich in China mit Chinesisch beschaftigen, und fur Studenten der

Sinologie in den ersten Semestern. Es umfafit 6400 Charaktere, die sehr

geschickt ausgewahlt sind, und bringt hiermit eher zu viel als zu wenig;

man mufi immer der Worte des alten Wells Williams eingedenk sein, der

einmal sagte „that the effective use of the Chinese language depends not

so much upon recognizing a large number of characters as upon the

skilful manipulation of perhaps four or five thousand of them“.

Fehler sind mir nur wenige aufgefallen und sind dann beinahe immer darauf

zuriickzufuhren, daB Rudenberg meine lexikographischen Arbeiten ganzlich

unberiicksichtigt gelassen hat. Wer daher ihn verbessern will, braucht nur

meine Beitrage mit seiner Arbeit zu vergleichen, z. B. Nr. 1304 {jj^' |4

regelmafiiger Tribut, Tsochuan V 537,17; Rudenberg: Tributsendung iiber-

wachen; Oder Nr. 4692 die Lehre des Confucius, Lunvu I 2 218

the cause of truth; R. vornehm, vollendet, hoflich, gebildet; oder Nr. 3941

^ |*i‘, Ellipse fur Ehren und Amter, z. B. in Po Chu-i's

Vers: r,Y» £«* ,
in meinem Alter bin ich zu faul nach Ehren und

Amtern zu streben; R. hervorragende Beamte; oder Nr. 470 [Jjjfclsl]
be-

deutet auch: ebenburtiges Reich. Tsochuan V 41,10; oder Nr. 335 -km
bedeutet auch: Sonne (Liki, ed. Couvreur I 564), groBe Einsicht (Iking,

Legge 213,7 Shuking III 531), Name einer Regierungsperiode (457—465-

n. Chr.) usw. usw.

Ziemlich viele Binome hatten, weil uberfliissiger Ballast, ganz gut weg-

gelassen werden konnen, z. B. finde ich unter Nr. 417S zwanzig,

was wir sclion aus zwei anderen Beispielen unc* —+ A?@)
ableiten konnen; dagegen htitte

,
der zweite und zelinte

Monat, sicher Aufnahme verdient.

Verfasser behauptet auch „eine betrachtliche Anzahl fur das Lesen der

Klassiker wichtiger Ausdriicke“ aufgenommen zu haben; nun wird niemand

beim Lesen des Shihking oder des Tsochuan nach Rudenbergs Worterbuch

greifen; dagegen kommen in der hoheren Umgangssprache zahlreiche Zitate

aus den Klassikern vor und solche mufi ein praktische Zwecke verfolgendes

Worterbuch in grofitmoglicher Anzahl aufnehmen. So werden z. B. von
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der ganzen Ode '(Till-’ Legge IV 27, regelmafiig nur die Worte zitiert:

man vg>- dazu Rddenber& 0der

YbS (Legge IVj 12) bringt Riidenberg unter Nr. 2991; aber

gewohnlich zitiert man Yt^ Yt £§? >
gerade solche Abweichungen void

Originaltext sind fiir das Verstandnis der gesprochenen Sprache auBerst

wichtig. Ahnlich hatte unter Nr. 3580 das oft erwahnte (ebenfalls nicht

ganz korrekt zitierte) Legge IV 19, angefiihrt werden

sollen.

Der Druck ist hervorragend sauber und macht der Reichsdruckerei

alle Ehre; ich bin nur auf einige wenige Druckfehler gestoBen, z. B. pg. 415

letztes Zeichen rechts unten lies Ye statt ;
Nr. 2869 Ltztc Zeile lies

^ hui statt cheng.

Das Werk ist hier in Batavia bei dem durch die niederlandisch-indische

Regierung errichteten Kursus fiir chinesische Sprache als Lehrmittel ein-

gefiihrt. E. von Zach.

J. J. L. DUYVENDAK, The diary of His Excellency Ching-
shan, being a Chinese account of the Boxer troubles,

published and translated by —•. (Acta Orientalia III)

Vorliegende Arbeit ist Text und Ubersetzung jenes Teiles des Tage-

buches des Mandschu Gro fiw ii rden tr;igers Ching-shan, der in dem be-

kannten, 1910 erschienenen Buche der Herrn Bland und Backhouse

„China under the Empress Dowager" literarisch verwertet wurde. Der
restliche Teil befindet sich noch in den Handen von Sir Edmund Back-

house, der sich vorbehalt, denselben an einem spateren Zeitpunkt zu publi-

zieren.

So bedauerlich es nun ist, daB es Duyvendak nicht gegonnt war, das

Ganze zu veroffentlichen, so interessant und spannend ist das Gebotene.

Die glanzende Ubersetzung, die sich wie ein Roman liest, schliefit sich

eng an das Original an und zahlreiche Anmerkungen erleichtern das

Verstandnis schwierigerer Stellen. Als Lehrbehelf in der modernen Schrift-

sprache (die der Konversationssprache der hoheren Kreise sehr nahe steht)

kann das Buch jedem jungen Sinologen auf das warmste empfohlen werden.

Im gewohnlichen sinologischen Studienplan wird leider heutzutage noch
ganzlich tibersehen, daB Chinesisch eine lebende Sprache ist, die erst

halbwegs behenscht werden muB, bevor man mit dem Studium der

klassischen Literatur beginnen soilte. DaB ein Chinese mit der oberflach-

lichsten Bildung eine Textpassage sofort versteht, wo alte Sinologen

scheitern, ist eben darauf zuruckzufuhren, daB wir die Pferde hinter dem
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Wagen anspannen: die Fertigkeit wird vernachlassigt und verachtet,

Pfuscherei dagegen als Wissenschaft ausgegeben.

Aber auch in anderer Beziehung halte ich diese Publikation fur sehr

wichtig. Man hat namlich seit Erscheinen jenes Buches von Bland und

Backhouse das Tagebuch des Ching-shan als ein wichtiges historisches

Dokument betrachtet, worin die innere Geschichte des Mandschuhofes

wahrend der Boxerrebellion und Pekingbelagerung mit photographischer

Treue dargestellt ware. Jetzt nach Veroffentlichung des Textes und seiner

einwandfreien Ubersetzung muB jeder unbefangene Leser zur Uberzeugung

kommen, daB der geschichtliche Wert dieser Aufzeichnungen vveit iiber-

schatzt worden ist, da ihr Verfasser als treuer Anhanger des Prinzen Lan

nur mit dessen Clique verkehrte und naturgemaB alles glaubte und glauben

muBte, was ihm von dieser boxerfreundlichen Hofpartei hinterbracht wurde;

ferner aber, da er bei Beginn der Wirren bereits 7S Jahre alt und schwer-

horig war, es wirklich zweifelhaft ist, ob er alles, was ihm von bewufiter

Seite berichtet wurde, auch richtig gehort und aufgefaBt hat. DaB der

Inhalt des Journals mit vielem ubereinstimmt, was sp&ter nach dem Sturz

der Dvnastie gegen die Kaiserinwitwe veroffentlicht wurde, beweist weder

etwas fur die Wahrheit der Berichte noch fur die Echtheit des Produktes.

Schliisse aus diesem Tagebuch auf den Charakter der Kaiserinwitwe zu

ziehen, halte ich durchaus fur verfehlt; eher ware man noch berechtigt

daraus zu folgern, daB die Erhaltung der Gesandtschaften im Sommer 1900

weniger dem Heroismus ihrer Verteidiger zu verdanken war als dem Um-
stande, daB die Kaiserinwitwe sicli weder durch das Drangen der Boxer-

partei noch durch ihren leicht begreiflichen HaB gegen die LegationsstraBe

beeinflussen lieB, sondern einzig und allein auf den Rat ihres Blutsverwandten

Jung-Iu horte, der mit seinen disziplinierten Truppen die Gesandt-
schaften durchaus nicht angreifen wollte. J. O. P. Bland hat diesen

SchluB leider nicht gezogen. Wenn es sich darum handelt, die Chinesen

veraclitlich 1 zu machen und die Superiority der kaukasischen Rasse uber

die mongolische dadurch zu demonstrieren, daB man die hervorragendste

Frauengestalt der Jahrhundertwende mit Dreck und Kot bewirft, dann
klatscht die ganze „zivilisierte“ Welt frenetischen Beifall. Denn seit den

Zeiten des mythischen Kaisers Hwang-ti sind nicht Wahrheit und Weisheit

die weltbewegenden Krafte, sondern Dummheit und Luge. Mundus vult

decipi, ergo decipiatur! E. vonZach.

I Wenn die armen Chinesen sich nicht alles gefallen lieBen, dann hieB es in

Peking sogleicli: Oh, cet animal est tres mechant; quand on l’attaque, il se defend 1
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FRANK R. BLAKE, A grammar of the Tagalog language,

published by the American Oriental Society, New Haven, Con-

necticut, 1925.

Als ich vor mehr als 15 Jahren nach den Philippinen kam — um be-

stimmte SiiBwasserfische fur das Wiener Hofmuseum zu sammeln — war

ich gezwungen Tagalog zu studieren und unterzog mich dieser Aufgabe

an Hand der Grammatiken von Mac Kinlay und Lendoyro. Beide —
ersterer ein Hotter amerikanischer Kavallerieoffizier, letzterer ein armer

baskischer Schreiber in einem deutschen Handelshause Manila’s — haben

in ihren Werken wirklich glanzendes geleistet und ein grofles, brauchbares

Material zusammen getragen. Dieses Material nun erweitert, verbessert

und wissenschaftlich geordnet zu haben ist das Verdienst vorliegenden

Handbuches, dessen Verfasser beinahe zwanzig Jahre lang an der John

Hopkins Universitat in Baltimore Tagalog dociert.

Fur uns Deutsche hat diese Grammatik darum groBes Interesse, da

ein Vergleich derselben mit dem, was Wilhelm v. Humboldt in seinem

grofien Kawiwerke (1836) iiber das Tagalische berichtet, den immensen

Fortschritt zeigt, den die Wissenschaft auf diesem Gebiete seither gemacht

hat. Ja selbst das, was Fr. Muller in seinem GrundriB der Sprachwissen-

schaft (1887) iiber philippinische Sprachen schreibt, erscheint jetzt uberholt

und veraltet. Einige ganz bedeutungslose Fehler Humboldts, die man
aber ihm gar nicht zutrauen mochte, da er nicht nur ein groBer Sprach-

forscher, sondern auch ein ausgezeichneter Linguist war, seien hier der

Kuriositat wegen angefiihrt:

Kawisprache II 249 tagal. buquid, Hiigel; Humboldt gibt als Synonym
hierfiir lagari, das aber Sage bedeutet. Dieser Fehler erklart sich dadurch,

daB Humboldt aus tagalisch-spanischen Worterbuchern schopfte und das

spanische sierra sowohl Bergkette wie Sage bedeutet.

Oder II 282 tagal. diquit, leimen, kleben; spanisch: pegar, weil aber

pegar auch die Bedeutung „schlagen“ hat, glaubt Humboldt; daB diquit

„schlagen“ bedeutet.

Oder II 337 tagal. dacot, eine Handvoll; spanisch: punad^; Humboldt
best offenbar irrtiimlich punadtf, Faustschlag, und iibersetzt daher dacot

mit „Faustschl3ge erteilen.“

Blake will, wie er in der Einleitung verspricht, seine Grammatik noch
durch ein Glossar erganzen. Dies ist umso notwendLer, da Nieo-’s Ta»aIo°--

English Dictionary, Manila 1904, wegen zahlloser Druckfehler beinahe un-

brauchbar ist. Auch eine Sammlung von Tagalog Texten, eventuell eine

Ubersetzung und grammatische Analyse der Idylle „Florante at Laura“
wiirde fur den Studenten von groBem Werte sein. Leider kenne ich L.

Bloomfield’s Tagalog Texts (Urbana, 111 . 1917) nicht, aber nach Blake’s
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Beurteilung zu schliefien, diirfte eine neue Chrestomathie mit besonderer

Beriicksichtigung moderner Zeitungen und moglichster Ausschaltung theo-

logischer Literatur durchaus nicht tiberfliissig sein. E. von Zach.

O. FRANKE, Der Ursprung der chinesischen Geschichts-
schreibung (Sitzungsberichte der preuBischen Akademie der

Wissenschaften 1925, p. 276 ff.)

p. 293. Der Satz aus den Fa-yen (C. 6) muB iibersetzt verden wie

folgt:

Jemand fragte, ob der Heilige Mann den Himmel ergrtinden konne.

Die Antwort lautete: Er kann Himmel und Erde ergrtinden (Kommentar:

Sffi k|l- jlfl S® ahes ergrtinden zu konnen, nennt man heilig).

(Frage): Wenn es sich so verhalt, wodurch unterscheidet sich dann der

Astrologe von dem Heiligen Mann? Antwort: der Astrologe schlieBt aus

den Zeichen am Elimmel auf die Geschicke der Menschen, der Heilige

Mann schlieBt aus den Geschicken der Menschen auf die Absichten des

Himmels. —
Franke: „Frage: der Heilige erschliefit doch des Himmels (Gedanken)?

Antwort: Wenn jemand auf solche Art (d. h. durch das Orakel oder die

Astrologie) (die Gedanken der) Natur erschliefit, so ist er ein Archivar. —
Was ist da fur ein Unterschied? (falsche Casur!) — Antwort: der Archivar

erschliefit durch (die Zeichen am) Himmel der Menschen Schicksal; der

Heilige erschliefit als Mensch des Himmels (Gesetz).“

Auch der Kommentar zu dieser Stelle (Note 2) ist unrichtig iibersetzt:

11A#A$> der Heilige Mann reguliert die

menschliche Entwicklung (sucht sie zu verbessern), denn er weifi, dafi der

Weltvernunft nicht zuwider gehandelt werden darf. (Er komrnt daher dem
Himmel [den himmlischen Zeichen und Strafen] zuvor und steht dadurch

hoher als der Astrolog, der erst nach dem Erscheinen himmlischer Zeichen

die Menschen warnt.)

Franke: der Heilige fuhrt die menschlichen Dinge so, dafi er des

Himmels Gesetz verktindet, dem man nicht entgegenhandeln kann.

p. 296. Zur Tsochuan-Stelle, Legge V 485,15 sei folgendes bemerkt:

Ning Chih, der seinen Ftirsten vertrieben hat und dartiber Reue

empfindet, ruft seinen Sohn Ning Hsi an sein Sterbebett und gibt ihm

den Auftrag, alles zu tun, um den vertriebenen Ftirsten zurtiekzufuhren.

Legge V 523 lesen wir: Ning Hsi said: I received a charge from my father

( ^ )
and I cannot swerve from it. Ning Hsi fuhrt auch den Auftrag

aus, ermordet den neuen Ftirsten P’iao und bringt den alten in das Land

zurtick, vgl. Ch'un-ch'iu p. 523,1 u. 3. — Der Auftrag des Vaters geht also
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dahin, den vertriebenen Fiirsten zuriickzubringen, aber nicht, wie Franke

glauben machen will, in der Chronik des Fiirstenhauses *) eine neue
Eintragung zu machen. Es muB daher iibersetzt werden: (Reue ist

nutzlos, denn) mein (schlechter) Name ist verzeichnet in den Chroniken

aller Feudalftirsten (Kommentar: [II! yf* jfE )
Wenn der Ftirst

wieder in das Land zuriickgebracht werden konnte (A bedeutet hier wie

oft im Tsochuan „to bring in, to make enter), dann kann mein schlechter

Name verdeckt werden. Wenn Du (durch Zuriickbringen des Fiirsten)

meinen schlechten Namen verdecken kannst, dann bist Du mein (pietat-

voller) Sohn (der meine letzte Bitte zur Ausfiihrung bringt). Wenn es

Dir nicht gelingen sollte, dann werde ich als Geist hungrig bleiben miissen,

denn dann kann ich wohl nicht zum GenuB Deiner Opfergaben herab-

steigen (ich wiirde mich wegen meines schlechten Namens vor meinen

Vorfahren im Tempel schamen miissen).

Franke: Mein Name wird bewahrt in der Chronik des Fiirsten-

hauses Wenn der Ftirst wieder in das Land kommt, so wird die

Tat verhiillt werden durch eine neue Eintragung. Kann sie verhtillt

werden, dann bist du mein Sohn. Kann dies nicht geschehen, dann werde

ich als Geist verhungern, denn ich werde (deine Opfergaben) nicht ver-

zehren dtirfen.

p. 296. Zur Tsochuanstelle, Legge V 510,18:

a. seine jiingeren Briider fuhren fort

dieselbe Eintragung zu machen und zwei weitere Manner mufiten es mit

dem Tode biifien (Kommentar:
,
zusammen mit

dem friiher (Hingerichteten) haben wir jetzt schon drei Tode).

Franke: darauf wiederholte der jiingere Bruder des Chronisten die

Eintragung und muBte als Zweiter mit dem Tode biiBen.

p. 296 ft ist nicht der Chronist Nan, sondern der mit der

Geschichtsschreibung der siidlichen Gegenden beauftragte Beamte; A be-

deutet hier wie so oft im Tsochuan Beamter (officer).

p. 304. Der Satz aus der Vorrede des Wcn-hsuan bedeutet:

Was endlich die in der historischen Literatur enthaltenen Kritiken und
Resumes betrifft. so gab es

( )
auch hier wieder Unterschiede (Tlsl).

die fiir die Aufnahme (A das hollandische „plaatsen“) in dieser

Chrestomathie (|gj^\ vgl. Wcn-hsuan C. 31,5) maBgebend waren.— Die

Kraft des jg reicht bis jsj
; 7^ )}lj bedeutet: selektive Zusam-

menfassung (Resume).

1 In der Chronik des Fiirstenhauses f\Vei) stand nach der bekannten Verscbleierungs-

methode wahrscheinlich nichts anderes als: der Fiirst verlicfi das Land.
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Franke: Was die Geschichtswerke anlangt, in denen die Tatsachen

verzeichnet stehen, und die Schriften, die Jahresbericht an Jahresbericht

reihen (Annalen), so ist bei ihrem Lob des Rechten und Tadel des Un-

rechten sowie bei der Nebeneinanderstellung von Gleichem und Ungleichem

Darstellungsart und Stil durchaus nicht gleich.

p. 306. bedeutet: die Feudalfiirsten waren in fort-

wahrendem Kampfe untereinander begriffen (die Starken vergrofierten ihr

Territorium auf Kosten der Schwachen), wodurch eine (zusammenhangende)

Geschichtsschreibung (a la Ch'un-ch'iu) unterbrochen wurde. Franke:
die Lehensfursten (der Tschou) haben die aneinander anschlieflenden

Chroniken verfallen und verkommen lassen.

p. 307. Zur Ubersetzung des Textes von Note 3 sei folgendes bemerkt:

AA ist (vgl. oben) mein Vater, aber nicht mein Vorfahr; dies geht

schon aus dem folgenden yj'* "j-, ich, sein kleiner Sohn, hervor, vvomit

Ssu-ma Ch'ien nach Zitierung der Worte seines Vaters fortfahrt. fa n*
bedeutet die Fahigkeit haben oder filhig sein — nicht aber: es gibt eine

Moglichkeit; man kann dieses grammatische Gesetz auch so formulieren,

daS man sagt, fa verwandelt ein unmittelbar darauf folgendes Verbum in

ein Adjektiv. Auf ^ folgen dann drei Objekte von je drei Zeichen und

ein Objekt von sieben Zeichen. it bedeutet: das glorreiche Zeit-

alter fortsetzen oder ubernehmen (wie Confucius das des Chou-kung iiber-

nornmen hat). 2{\( \^i bedeutet nicht „die Gebiete ausschopfen 11

,

sondern die Ideen, die das Shih, Shu. Li und Yo miteinander verbinden,

zur Grundlage (der Ethik) machen. ig) ijfip Wf\ bedeutet: Darauf

sind meine Gedanken konzentriert! aber nicht fragend: liegt dann diese Auf-

gabe nicht hier (in meinem Werke)?

Der Satz mu8 daher iibersetzt werden:

Fahig zu sein, ein leuclitendes Zeitalter zu ubernehmen, das Iking zu

redigieren, das Ch'un-ch'iu fortzusetzen, die Ideen, die das Shih, Shu, L
und Yo miteinander verbinden, zur Grundlage (der Ethik) zu machen
darauf haben sich von jeher und immer wieder meine Gedanken konzen-

triert (d. h. ich habe an nichts anderes gedacht, als dem Confucius nach-

zustreben), aber der Tod verhindert mich, mein Werk zu vollenden. —
Hier sind die Worte des Vaters (Ssu-ma T'an) zu Ende und Ssu-

ma Ch'ien fahrt fort: Ich, sein kleiner Sohn, wie kdnnte ich wasren ihm

nachzustehen, d. h. wie konnte ich anderes wollen als

mein erhabener Vater!

Franke: „Ein Vorfahr hat gesagt Wenn es eine Moglichkeit gibt,

(ihr Werk) fortzusetzen, namlich die Welt zu erleuchten, das Yi-king zur

Richtschnur zu machen, das Ch'un-ch'iu weiterzufiihren, die Gebiete des
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Shi-king, des Shu-king, der Ritualbficher und des Musikkanons auszu-

schopfen, liegt dann diese Aufgabe nicht hier (in meinem Werke), iiegt sie

nicht hier? Aber wie sollte ich wagen, solches zu beanspruchen!" 1

Weltevreden, 15. Okt. 1925. E. von Zach

M. FORBES A. FRASER, Tanggu Meyen and other Manchu
Reading Lessons, Luzac & Co., London 1924.

Wenn man bedenkt, daB die n. Auflage der Encyclopedia Britannica

(1911) iiber Mandschusprache und -literatur uberhaupt keinen besonderen

Artikel bringt, muB man das Erscheinen vorliegenden englischen Werkes mit

Freuden begrfiBen. Bisher hat es im Englischen fiber Mandschu nur zwei

brauchbare Werke gegeben, das eine ist A. Wylie’s „Translation of the Ts‘ing

Wan K‘e Mung, a Chinese grammar of the Manchu Tartar language”, Shanghai

1855; das andere ist v. Mollendorff’s ,,A Manchu grammar with analyzed

texts”, Shanghai 1892. Besonders letzteres Werk (obwohl nur 53 Seiten

umfassend) ist ffir den Anfanger wegen genauer Analyse der ersten zehn

Lektionen des Chinesisch-mandschurischen Konversationsbuches

(auch Tanggu meyen genannt, vgl. v. Mollendorff's „Essay on

Manchu literature” No. 17) aufierst wertvoll.

Fraser hat nun dieses Konversationsbuch beinahe vollstfindig (er spricht

von 98 Lektionen, es sind aber vveniger) transcribiert und tibersetzt, auBer-

’dem im Anhange gebracht: Mr. Burlingame’s Gesandtschaftskreditive, die

Einleitungen zur 1. u. 2. Auflage des Buleku bithe, endlich den Mandschu-

text einer im Journal of the China Branch of the R. A. S. 1888 er-

schienenen Inschrift.

Bevor ich zur Besprechung des Werkes Ubergehe, mochte ich voraus-

schicken, daB ich mich im allgemeinen ganz der Ansicht meines Freundes

Berthold Laufer (Chicago) anschlieBe, der im bloBen Vereinigen von

Mandschutexten zu Chrestomathien. ohne gleichzeitig die chinesi-

schen Versionen zu bringen, keinen wesentlichen Nutzen erblickt und

jedem Mandschu Studierenden dringend anrfit, nur nach den in Peking

sehr leicht und sehr billig erhfiltlichen und jetzt in den meisten groBen

europfiischen und amerikanischen Bibliotheken vorhandenen chinesischen

Ausgaben zu arbeiten: man erspart sich dadurch den Arger und Zeitver-

lust fiber die Druckfehler der europaischen transkribierten Texte.

I Es finden sich noch eine Reihe anderer Fehler, die aber bedeutungslos sind,

z. B. jZj'j' i Tsochuan V 356,10 the historiographer writes a confession of his ruler's

faults (Franke: schreibt das Gebet auf) oder
,

sie lobten nichts schlechtes

(oder: sie stellten das Schleclite nicht als gut dar) (Franke: sie lietSen das Gute nicht

unberiicksichtigt), usw. usw.
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Leider ist dieser Ubelstand auch bei vorliegendem Buche nicht ver-

mieden: es vvimmelt von Druckfehlern; auf mancher Seite fmden sich zelm

bis zwanzig solcber Steine des AnstoBes. Nun fallen diese Fehler Herrn

Fraser nur teilweise zur Last, da er merkwiirdigerweise nicht einen ge-

druckten Text zur Basis seiner Arbeit gemacht hat, sondern eine durch

einen chinesischen Bannermann angefertigte Kopie. Aber die Pflicht des

Herausgebers ware es gewesen, die Irrtumer des Manuskriptes auszumerzen

(wie es Grube und ich in den „Proben der mongolischen Umgangssprache,

WZKM XXVU getan haben), um dem Studenten einen mogliclist ein-

wandfreien Text vorzulegen. Wir finden z. B. aine-o statt ainu, sarakfi

statt sarko, baibai statt baibi, jai statt ini (p. 104), ulhen statt eihen (p. 52).

ofi statt nofi (p, 87), aici statt eici (81), ele mile statt ele mila (63), erse-

hebi statt erseheo (54), juwe banjirede singgebuhabi statt juse banjibure

de salibuhabi (54). amba-ningge olio vebe statt ambakan ningge hono

vebe (54), sui statt jui (149) usw. usw.

Dazu kommt noch, dafi Fraser die ungluckliche Idee gehabt hat, das

inandschurische h mit kh zu transkribieren : das cliinesische Wort fiir Sommer

transkribiert er pg. 72 im Chinesischen mit hia (als Gegner Wade’s),

im Mandschu mit khiya (als Gegner Gabelentz’); und dabei wird seine

Methode nicht einmal konsequent durchgefiihrt: pg. 18 lesen wirkhenchekhen

statt gencehen; pg. 144 ainaraku statt ainarahd; pg. 7 muse tere isirekhungge

ya bi, wahrend es heiBen muB: muse tede isiraknngge ya ba (vgl. Mbllen-

dorffs op. cit. pg. 24). Vier Fehler in einer Zeile 1 DaB er zwischen 0 und u

keinen Unterschied macht, fallt bei all’ diesen Fehlern gar nicht ins Gewicht.

Wie ein Anfanger ohne Grammatik und ohne Worterverzeichnis sich

in dieses Werk einarbeiten kann, ist mir ratselhaft. Zu mindesten hatte

Fraser einen Index der Affixe und Partikeln bringen miissen, wodurch sich

de Harlez, Manuel de la langue Mandschoue, p. 231, und v. Mollendorff,

op. cit., p. 51, den Dank jedes Anfangers erworben haben. Die auf psr. VII

der Einleitung befindlichen Notes on grammar sind viel zu dtirftig; sie be-

schaftigen sich ausschlieBIich mit dem Verbum und kennen keine anderen

Redeteile. Nun ist das Minimum, das man diesbeziiglich dem Anfanger

bieten muB, folgendes Schema:

substantivisch u. adnommal adverbial

I

Gesjenwart und Zukunft I -ra, -re, -ro -me
Vergangenheit

|

-ha, -he, -ho -ti

Von diesen Formen wird -fi iiberhaupt nicht erwahnt (erst auf pg. 05!),

die Vokalharmonie 1 (-ha, -he, -ho) ganzlich vernachlassigt (Fraser gibt als

1 Die zweite Vokalreihe ineben a. e, ol, namlich 6, u, o (z, B. -lion, -bun. -hon)

Asia Major, J-m 1926 1

1
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Beispiel neneha ama!), von einem „present participle re“ und einem fu-

ture tense" -ra, -re, -ro gesprochen, der reine Stamm „root“ zwar genannt.

seine Funktion als Imperativ aber ubergangen.

In der letzten Zeile dieser hochst unbefriedigenden grammatischen

Skizze werden wir auf spatere Erganzungen vertrostet: other no’tes will be

found in abundance further on — aber der bedauernswerthe Student fallt

nur von einer Enttauschung in die andere. Gerade in den ersten Lektionen

finden sich iiberhaupt keine Noten; spater tauchen solche vereinzelt auf,

aber mit den meisten kann ich mich nicht einverstanden erklaren, z. B.

pg. 54 wird uducingge, der wievielte, a gerandial (sic) form genannt, obwohl

die Endung -ngge ein fehlendes Substantiv vertritt, durch ein solches oder

einen Relativsatz tibersetzt werden muB und durchaus nicht nur an

Verbalformen, sondern auch an das Pronomen und selbst an Partikeln

angehangt wird, z. B. tuttungge, das So-sein (dieses unveranderliche -ngge

ist von dem der Vokalharmonie unterliegenden -ngga, -ngge, -nggo zu

unterscheiden, z. B. yalingga, p. 85 (Fraser: yalikhangge), oyonggo, das

Fraser p. 22 oyongo schreibt).

p. 55 jongko is past tense of jompi, I mention; richtig ware: das un-

regelmaBige Verbum jombi (Stamm: jon) hat im Prateritum jongko statt

jon-ho, und jompi statt jon-fi.

p. 104 jondombi is frequentative of jompi; ebenso pg. 131; bier liegt

die gleiche Verwechslung von jompi und jombi vor.

pg. 44 u. 1 1 2 wird cananggi mit cara — inenggi (nach Sacharow) er-

klart; richtig ware: cala -j- inenggi; ebenso cargi= cala -)- ergi; auch sonst

wird uns uber Wortbildung viel Unrichtiges mitgeteilt, z. B. p. 53 mang-
gici = manggai -f- oci, aber nicht manggi; pg. 94 dulimba= dulin -)- ba,

aber nicht be; mekele= maka -j- ele: anggala p. 154= angga + ele; meine

diesbeziiglichen Arbeiten (WZKM 1897, China Review 1898 bis 1900.

Lexikogr. Beitrage, Erganzungen zu Sacharow usw.) sind Fraser durchaus

unbekannt geblieben.

Der Imperativ ist beinahe iiberall unrichtig angegeben; man vergleiche

p. 5 uthai gisure (then say it) — und nicht gisurere;

., 1 1 cai gana (bring tea) und nicht jafame gene;

,. 20 agese boohalame majige jefu (eat) — und nicht age si boohalame
macige jeclu!

„ 93 alhoda (let them take as model) und nicht alhodan.

„ 104 gaju oder gaji — aber nicht saji.

„ l > 3 jefu und etu — aber nicht jetu und ebu!

konnte Fraser naturlich nicht bringen, da er ja — wie schon oben envahnt -- zwischen
6 und u nicht unterscheidet.
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Viele Formen, z. B. -cina, -kini, -akon, werden uberhaupt nicht erklart.

Fraser spricht z. B. p. 133, 134, 151 usw. von einem Optativ auf ki, ob-

wohl seine Endung -kini ist; pg. 15 finden wir das unerklarte terakdn.

pg. 48 statt donjihakon — donjihaku; -cina wird stets durch einen Binde-

strich ci-na getrennt; der Unterschied zwischen dem verbundenen -i

und dem freistehenden wird iiberall vernachlassigt, z. B. der vorletzte

Paragraph auf p. 10 lautet; uttu tacime ohode, manggai emu juwe aniya

i sidende, ini cisui gunin i cihai anggai ici tang sembikai. Fraser transkri-

biert: uttu tacire oho-de, mangga-i emu juwe aniya siden-de, ini cisu-i

gonin-i cihai-angga ici tang seme gisurembi. Oder p. 63: umai gowa i

gese funcen daban i bahara ba ako; Fraser: umai gdwa gese funce daba-i

bahara ba ako.

Die Interpunktion des mandschurischen Textes ist an zahllosen Stellen

unrichtig, wir lesen z. B. p. 95 baibi ere gese oyomburakd. ehe, baita be

yabuci, te forgon-i abka fangkala. kai, wahrend es heifien muB: baibi

ere gese hamu dundara baita yabuci, tei forgon i abka fangkala kai. Das
Komma vor kai ist ebenso unrichtig wie jenes vor jakade p. 130 und vor

anderen Partikeln passim.

Das beste des Buches ist noch die Ubersetzung, die ziemlich fehlerfrei

ist und selbst dort richtig ist, wo der mandschurische Text verstiimmelt ist,

z. B. p. 82 Zeile 2 von oben; aufgefallen ist mir nur p. 55: abka inu

mangga kai; ,,ja, der Himmel (der gottliche RatschluB) ist schwer zu er-

griinden“. Fraser: Heaven indeed has a hard task (to please all).

Uber zwei Punkte wiirde ich selbst gerne Aufklarung empfangen:

1. p. 55 kommt der Ausruf vor: jilakan manggi. Jilakan ist an dieser

Stelle ein Substantiv mit diminutiver Bedeutung: armes Kind, das zu be-

dauern (jilacuka) ist. Was heiBt aber hier manggi? Fraser’s Deutuny
only, merely ist unbefriedigend 1

: ebenso Sacharow p. 987. der es mit

mangga. sehr, erklaren will.

2. p. 133 damjan, Stange zum Lasttragen, das
k\\ tfn pien-tan der

chinesischen Kulis (auch p ,tan kail oder genannt, sicher

aber nicht tan-tan, wie Fraser glaubt) ist ein chinesisches Lehnwort;

welchem chinesischen Worte entspricht aber die zweite Silbe? Wahr-

scheinlich wohl chang, aber ich bin dessen durchaus nicht sicher. Ein

ahnliches Wort ist dengjan Fraser p. 07 schreibt tenjan), doch
ist hier die Zusammensetzung vollkommen klar. E. von Zach.

i L bersetzt er doch dasselbc manggi pg. S5 fnantuhon manggi) mit ,,so thoroughly^.
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The inconstancy of Madam Chuang and other stories from
the Chinese, translated by E. B. HOWELL, London, I. Werner
Laurie Ltd. 1924.

Beim jetzigen Stande der Sinologie sind Werke wie diese Ubersetzung

\ on Erzahlungen aus dem Chin-ku-ch'i-kuan mit Freuden zu begriiBen.

Wiewohl alle von Howell gebrachten Erzahlungen (Nr. 20, 19, 6, 16, 3.

27 des chinesischen Textes) bereits vorher durch andere ubersetzt sind,

so ist seine Ubersetzung doch die allein brauchbare; seine Vorganger

haben „adaptiert“, Howell hat wirklich ubersetzt. Es kann nicht oft genug

wiederholt werden, dafi mit Adaptationen und Nachdichtungen dem jungen

Sinologen absolut nicht geholfen ist, und daB auch dem groBen Publikum

damit durchaus nicht gedient sein kann, weil es ja in Wirklichkeit groblich

getauscht wird: nicht ein chinesischer Autor wird ihm vorgefuhrt, sondern

die Phrasen, Reimereien und Ideen eines Dilettanten, der das Chinesische

nur unvollkommen beherrscht und daher gezwungen ist, sich auf solche

oberflachliche Arbeit zu beschranken. Hier aber liegt die Sache ganz

anders. Nicht nur, daB das Buch in einem Ieichtfiiissigen Englisch ge-

schrieben ist, das an den Sti! der modernen short story erinnert, es ist

verglichen mit dem Text eine gute, ja glanzende Ubersetzung, die der

angehende Sinologe beim Studium der Novellensammlung Chin-ku ch'i-

kuan mit groBem Nutzen verwenden kann. Es ist naturlich auch nicht

die ideale Ubersetzung, aber es ist wenigstens eine Ubersetzung, die als

Basis fur weitere Arbeiten dienen kann. Weil ich iiberzeugt bin, daB das

Werk schon sehr bald in Neuauflage erscheinen wird, fiige ich hier einige

Verbesserungen bei, die Howell eventuell fur eine solche verwerten kann.

p. 70 Chieh-li ist Name eines turkischen Khans. P'u-tsan ist

eine Umstellung im Texte fur ts an-pu., ein tibetisches Wort: btsan-po,

Held: hier gebraucht fur den tibetischen Konig, vgl. Tufu, ed. C h a 11 g
Chin 3, 28.

Sin-lo ist das Reich Sinra in Korea, aber nicht Siam. Das Land,

das Pythons als Tribut sandte, ist nicht Persien, sondern Pase auf

Sumatra: vgl. die sehr interessanten Ausfiihrungen Laufer’s Sino-Iranica

p. 468 ff.

Ho-ling ist Java, Lin-i Annam.

Ku-li-kan (wo kan ein Textfehler fur ijhj> wa ist) ist Kolyma im

Land der Yakuten, Sibirien.

p. 84, 10 lies T'ao Yuan-ming statt Tao-yiian.

p. 38, 4 Die Hauptstadt von Ch'u (seit dem 8. Jahrhundert v. Chr.'i

war yjj j'ing nicht cfieng (vgl. Playfair 1 Nr. 789).

P- 33 - Anmerkung 5 „that if two people are mutually antagonistic, it

is a sign that they were also foes in a previous incarnation" ist unrichtig.
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Die Chinesen glauben vielmehr, dafi zwei Leute, die sicli im fruheren

Leben gehafit haben, in diesem durch Liebe verbunden werden und so

gewissermafien die Schuld (debt) aus dem fruheren Leben abzahlen. Darum

singt der Philosoph Chwangtzii (der Novelle): |^jy' f j;|J 'fy itt >

friiher (wahrend unserer Ehe) habe ich schon die Schuld aus dem vorher-

gehenden Leben (durch Liebe) abbezahlt.

p. 20 u. 31 ist von Laotzu's Iao-tek-king, dem Kanon vom Tao und
der Tugend, das ungefahr 5000 chinesische Charaktere umfafit, die Rede.

Howell’s Ubersetzung „the five Thousand Virtuous Sayiftgs of Lao Tzu“

und ,.the Canon: the Virtue of the Wav“ mufi danach verSndert werden.

E. v. Zach.
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GESERICA
UNTERSUCHUNG DER SPRACHLICHEN EIGENTUMLICH-
KEITEN DER MONGOLISCHEN VERSION DES GESSERKHAN

Von N. POPPE.

(Fortsetiun".)

§ 21. Optativus.

Die Optativsuffixe des Schriftmongolischen sind -tuyai der 3. Pers.

Sing. u. Plur.; -suyai, -su der 1. Pers. Sing. u. Plur.; -yasai fur alle

Personen >. Bobrovnikov bemerkt mit Recht, daB diese Einteilung

nach Personen nicht immer stattfindet, da zur Bezeichnung einer und

derselben Person oft verschiedene Formen gebraucht werden 2
. In

der oiratischen Schriftsprache finden wir die Suffixe -su u. - Vsai d. 1. P.;

-tuyai d. 3. PA Im Khalkhass. -asa, -5sa (-esa, -Usd) 4
;
im Burj.-Khori

-hup, -hum, -hiibd'i, -httmd'i d. 1. P. 5
;
im Khalkhass. und Burj.-Khori

kommt die Form -tuyai selten vor. In der kalmiickischen Umgangs-

sprache -su (-sit) + bi oder bidn (-sw, -swdu) °, fur die 3. Pers. -tya, -tya.

AuBer diesen Formen sind in den mongolischen Mundarten die

sogenannten Optativ-Conditionalformen verbreitet: (? -sa) -sa burj.

< *-suya (= schr. Opt,-suya -j- i)\ -asu < -ya-su, kalm., burj., schr. in

bogesii
;
-asa. < *-ya-suyai im Burj. (= khalkh. Opt.) 7

. Im Gesserkhan

sind die Optativ-Conditionalformen stark verbreitet 8
.

Im Gesserkhan finden wir die Optativformen auf -suyai, -tuyai

(die gewohnlichen in der klassischen Spracbe), die zahlreich sind; -su

der 1. Pers. sing.; -asai (= -asai) aller Personen; -asa (= -dsa) id.;

-yasai der 2. Pers. sing.; -basai der 3. Pers. sing.; -sai der 2. Pers. sing.

1 Rudnev, Vorlesungen, S, 41.

2 Bobrovnikov, op, cit p. 133.

3 P01 ov, op, city p. 171.

4 KKMy S. 10.

5 Rudnev, Chori-bur § 140, 147.

6 Kotwicz, op. cit,y p. 108.

7 KKMy S. 105.

3 Vjil. § 34.

Asia Major, Apr./Jul. 1926 12
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Die Bezeichnungen der Personen sind hier auf Grund des Kon-

textes angcfuhrt, die betreffenden Formen konnen sich aber auch auf

andere Personen beziehen.

Beispiele.

Suff. -su.

bayisu „ich werde lassen, sein“ 22, 123; barisu „ich werde auf-

bauen“ 185; bolyasu „ich werde machen" 77, 181; bolsu „ich werde

werden" 3 m.; crcgulesu „ich werde martern" 22; qarisu .,ich werde

zuruckkehren 1
' 183; kisii „ich werde machen" 130; qubi/yasu „icli

werde verwandeln" 178; kuliyesii „ich werde warten" 138; medesit

„ich werde erfahren" 178; bysit „ich werde geben" 9 m.; suyulsu „ich

werde herausziehen" 184; toriigulsu „ich werde eine (neue) Wieder-

geburt schenken" 17S; toriisii „ich moge geboren werden" 178; it vilas it

„ich werde weinen" 173.

Suff. -asai (= -asai < *-yasuyai).

abasai „wir mogen nehnien" 1 3 5 ! abcasai „mogen sie nehmen"

178; bolosai „o, wenn ich dock ware!" 4mal; yarasai „komm her-

aus!" 86; dayudasai „moge er rufen" 96; daqayulasai „la£S (sie;

folgen!" 183; joyoylasai „wurdest du dock schmecken" 86; ircsei „ich

komme" 155, „wurdest du kommen" bis; qariyasai < qariyasnyai

„wurdest du doch zuruckkehren" bis; oggidcesei „wir werden erteilen"

129; sonusasai < sonus-u-ya-su-yai „wenn sie doch horen wurden!"

96; tatasai „zieh!“ 47; ta faji abasai „wenn du doch ziehen wur-

dest“ 47; unayasai < unaya-ya-su-yai „wiirdest du doch fallen las-

sen" 190; u'jesei „wurdest du doch sehen!" 16, „wiirdet ihr doch
sehen!" 34, „wiirde ich doch sehen!" 93, „mogen sie sehen!" 99;
tejiyegesei „ich werde erziehen!" l66; m'org'osei „wurdest du doch dich

verbeugen!" 180 1
.

In den angefiihrten Beispielen haben wir das Suff. -asai(< -yasuyai).

Suff. -asa (= -asa ).

bolosa „wenn du doch warest!" 17; sayuqu bolosa „wenn wir doch
sitzen wurden !“ 72; bolosa „wenn sie doch waren!" 51.

Suff. -yasai (== -yasai).

bolyayasai „wiirdest du doch machen!" loo bis.

Suff -basal.

I Solclie Formen wie dayudasai
,
joyoylasai. iresei usw. sind natiirlicli wie dayu-

dasaiy joyoylasai, iresei usw. zu verstehen.
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abubasat „wenn er (es) nur nicht nimmt!“ 44 (= Dubitativo, vgl. V2
f. 31 v. abusai,

,

Dubit.); med.’besci „moge er (es) \vissen!“ 55.

Suff. -sai.

abusai < ab-u-sai

,

-?/- Bindevokal (gewohnlich ohne, d. li. absuyai,

absu usw.) 182; yabusai „wurdest du gehen!" 3 m.

Was nun die historische Entwicklung dieser Suffixe betrifift, so

kann man die gegenseitigen Verhaltnisse derselben auf folgende Weise

darstellen:

-asai i-dsai) < *-ya-su-yai vom Sekundarstamm auf -ya- mit se-

kundarem -ya/',

1

-asa [-asa) < -ya-su-ya', -yasai < -ya-su-yai
;

-sai <

-su-yai vom Primarstamm; -su ohne sekundares -yai. Die letztge-

nannten Formen auf -su komtnen in den Handschriften der vor-

klassischen Periode hiiufig vor'-.

§ 22. Dubitativus.

Aufier den in §21 angefiihrten Beispielen des Optativus pro

Dubitativo, kommen im Gesserkhan auch die gewohnlichen Formen

des Dubitativs auf -yujai u. -ujai (== -udSai) < -yujai vor, 7. B. iikiiiijei

< iikugiijci „\venn ihr nur nicht sterbet!" 119; itkkjei „\venn du nur

nicht stirbst!" 167.

Die Suffixe des Dubitat. sind in der mong. Schriftsprache -yujai

[-gu)ei)\ in der oirat. Schriftsprache -Tizai (-/izci)
:t

;
im Khalkhamong.

-i/pza, -fipa
ve i

\
im Burj.-Khori -uz'p [-uzim), -uzis us\v. r>

;
im Kal-

muckischen -zcza od. -mix i;
.

Vgl. noch Vladimircov, Pancatantra
,
S. 63.

§ 23. Voluntativus.

Der Voluntativ auf -ya 1 -yc) der .Schriftsprache druckt den Wunsch

der 1. Person aus, die Handiung zu vollfuhren. Im Gesserkhan

finden tvir nur die gewohnlichen schriftsprachlichen Formen auf -ya,

welche besonders liaufig fur die l. P. Sing, auftreten.

§ 24. Praesens imperfecti.

Die Suffixe des Praesens imperfecti sind in der Schriftsprache

-mui [-miii), -mu [-mu), -nam [-nan), -m 7
;

alle iibrigen Suffixe, wie

1 KKM. S 71.

2 Vgl. Vladimircov. Pancatantra, S. 42—47.

3 Popov, op tit p. 170

4 KKM, S. 90.

5 Rudnev, Chori-bur., § 146, 162.

6 Ivotwicz, op. cit p. 114.

7 Vorlestitigen, S. 42.
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-nai und -na, die in den Grammatiken genannt werden, sind aus der

Umgangssprache entlehnt. Im Khalkhamong. haben wir -n, -na (-ne)

,

-n*d (-na) 1

;
in den ost-mong. Mundarten -na (-na, -na, -n, -no)'1

]
im

Burj.-Khori -n -f- Vokal Personalendungen (suffig. Pronomina) 3
;
im

Schriftoiratischen -mui (-miii',), -na (-ne), -tiam (-nem), -nai (-nci) 4
;

in den oiratischen Mundarten -nil, im Torghutischen -na i-nd
)

3
.

Im Gesserkhan kommen die Formen mit -nam vor (670 mal), -m

(311 mal), -mui nur l6mal, -mu 19mal, -na und -nai nur einige Male.

Die Formen auf -m (ebenso wie die librigen) haben eine Partikel ja
nach sich und entsprechen in solchen Fallen dem Potentialis 6

.

Alle diese Praesensformen konnen auchdie Futurbedeutung haben.

Suff. -na, -nai.

bayma 146, 156; Irene „er kommt“ 119; yabunai „er geht“ 80;

uyilanala bile < uyilana ele bile „weinte“ 12; odn-a-la, odan-a-la

< oduna ele „er wird fortgehen" 26.

Praesens vom Verbum defectivum „sein“ bui 138 mal; buyu

46 mal; bii (= bi) 7 mal; bei 73 mal, vgl. burj.-Khori be, b'i, khalkh. Bi,

kalm. bi Oder bo.

Schliefilich finden wir im Gesserkhan auch die alte P'orm ayisui

,,er nahert sich“ 12 mal u. 15 mal odui „er geht fort“, beide auf

Dieses Suffix -i finden wir in bui, und es war urspriinglich ein Suffix

des Nom. verbale (eines Partizipiums), da bui auch jetzt noch dekli-

niert werden kann, vgl. bui-yin tula „da sie sind, infolge ihres Seins“

;

bui-dur „ihrem Sein“ usw. Die Form bui kann auch attributiv ge-

braucht werden, z. B. dergede but toyid egel-iid-tur . . . cula-yi oggiin .

.

„indem er den Gemeinen und den bei ihm befindlichen Geistlichen

Titel verlieh .

.

7 usw.

Viele Kasusformen sind von ayisui und odui bekannt, z. B. odui-yt

belgetei iijeged „B. sah sie weggehen'18
. Somit haben wir in bui,

bolui, ayisui und odui eine alte Partizipiumform auf -1. Hierher gehort
auch darui „sofort, nach diesem, folgend" von daru- „driicken“,

vgl. kalm. daraln < daruyalan „hintereinander, einander folgend“.

1 KKM, s. 15.

2 Rudnev, Mat., S. 220.

3 Rudnev, Chart-bur., § 150.

4 Popov, op. cit p. 154.

5 Kotwicz, op, cit., p. 1 10.

6 KKM, S. 12. Vgl. Vladimircov, Pancatantra, S. 59.

7 Sanang Setzen (Schmidts Ausgabe), S. 276.
8 Altan tohci (Gomboievs Ausgabe), S. 19.
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Zu darn- vgl. tiirk. yar'in „der nachste Tag'11
;

das samojed.-

Tavgi jari'ema „driicken“ 2 ist wohl eine Entlehnung aus dem Mon-

golischen 3
.

§ 25. Praesens perfect).

Das Suffix des perfektivischen Praesens ist im Schriftmongoli-

schen -lu'fa (-luge), in alten Biicbern -luyai {-liigei) u. -laya {-lege).

In den Grammatiken werden noch die Suffixe -la und -lai, die aus

den lebenden Mundarten entlehnt sind, erwahnt. Im Khalkhamong.

haben wir -/a 4
;
in den ost-mong. Mundarten -l + Vokal (gewohnlich

langer) 5
;
im Burj.-Khori -la nur vom Verbum bej „sein“ (bel’e); bei

den Burj.-Alar. -la 6
,

bei Castren -lai {-lei, -le)
7

;
in den oiratischen

Mundarten -la, im Torghutischen -la {-la), mit der Bedeutung einer

Tatigkeit, die unlangst vollfuhrt ist, oder einer Andeutung auf ein

allgemein bekanntes Ereignis 8
.

Im Gesserkhan ist das gewohnlichste Suffix -luya, auBerdem

mehrere Formen mit -la {—-la < Mundarten) und einmal -lai.

Beispiele.

Suff. -la.

abula „er nahm“ 3mal; alaydala ci „du lieBt es zu, dab er ge-

totet \vurde“ 38; alala „er totete“ 2mai; arnan ese aldalua ci't „hast

du nicht dein Wort gegeben?" 184; acila „ich frachtete" I47; bayila

„er lieB“ 80; bolula „wurde“ 5 mal; bolulu „\vurde?“ 68; boluluu id.

119; yartala „wurde besiegt“ 38; dayun ese yarula „stieB keinen

Laut aus“ 68; yarula „kam heraus“ 156; ecile „ging weg“ 7 mal; je-

giidulele bi „ich traumte“ 163; jokiyala „richtete ein“ 185; yabula

»ging“ 3 mal'> yabuluu ta „habt ihr (so) gehandelt?" 41; yeyile „was

hast (du) gemacht" 15 mal; ilegele „schickte“ 27; irele „kam“ 7 mal;

ireleii,,kam ich?“ 1 1 5 ;
ireluii ci „kamst du?“ 170; abcu ireleii „brachte

ich?“ ll6; ireluii

„

kamr“ 118; inegele

„

lachte" 150— 1 5 1 ;
qarbula „schol,l“

lot; qariyala „scholt“ 165; kelele „sagte“ 98; ese keleleit bi „habe ich

1 Ramstedt, Verbstanimbildungslehre
,

S. 5.

2 M. A. Castrens IVorterverzeichnisse aus den Samojedischen Sprachen. St.-Pet„

1855, S. 51.

3 Vgl. B. Vladimircov, Ostatki fricastija nastojascego 1'rtmeni v mongolskom

fazyke. Comtes Rendtts de l’Acad, des Sciences de Russie 1924, p. 55— 56.

4 KKM, S. 17.

5 Rudnev, Mat., S. 220.

6 Rudnev, Chori-bur., § 153. 1

7 Castren, S. 39.

8 Kotwicz, op. cit., p. in.
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niclit gesagt?" 98, 118; esc keleleii ci „hast du nicht gesagtr“ 121;

keleleii 121
;

qonula „nachtigte“ 79; kuriile „erreichte“ 152; martala

„vergal.i“ 5 mal ;
medele „wuCte“ 6 nial

;
medeluu ci ,,w 11(0test dur“ 49;

orkila „warf“ 68; dggiile „gab“ 128, 145; sanala „daehte“ lomal;

sonusula „horte“ 80; foriile „gebar“ 11; untala „schlief ein“ 79; iiile-

dule „machte“ 123; iijele „sah“ 8 mal; iikulu ci „bist du gestorben?“

bis; iikiile „starben“ 176; oskele „zog auf“ bis.

Suff. -lai—irelei „kam“ 123.

Dem schriftsprachlichen boliige „war“ entspricht im Gesserkhan

sehr haufig die Form bile (neben boliige).

§ 26. Praeteritum imperfecti.

Dem schriftmongolischen Suff. -juqui (-jiikia) entspricht in alien

Mundarten -d£i, -did.

Im Gesserkhan finden wir das Praeteritum imperfecti nur mehrere-

mal. Das Suff. ist uberall -ji.

Beispiele.

job bo/ji „es ward recht“ 19; iikitji „starb“ 31 ; egudci gele „man

sagt, sie fiihren ihren Anfang“ 83; egiulcii 83; jegiideleji bi „ich traumtfe"

163; geser ireji „Gesser kam“ 171; bosci eciji gebe „er sagte, er sei

aufgestanden und weggegangen" 172; bi martaji „ich vergaB“ 177.

§ 27. Praeteritum perfecti.

Die Suffixe im Schriftmongolischen und Oiratischen sind -bcu

(-bei), -ba (-be)

1

;
im Khalkhamong. -wa (-w"e ,

-wa), -w, -p l
\
in den

oirat. Mundarten -ivo (~zvd).

Im Gesserkhan finden wir die gewohnliclien Formen auf -ba (-beg
-bai komrat keinmal vor, was aber von keiner Bedeutung ist.

Bemerkenswert ist die Form oggiibeii ci „gabst du?“ 45 (aus dggiibe

+ uu pro bgbe, St. bg-).

§ 28. Nomen actoris.

Dem schriftmongolischen -yci entspricht im Gesserkhan uberall

-yci. Das Nomen actoris mit dem Verbum bol- „werden“ hat hier

uberall die Bedeutung „sich verstellen, etwas zum Schein machen“,
vgl. uyilayci bolju 51 = V2 f. 36 uyilaqci bolbo „er verstellte sich

weinend" :i
.

1 Rudnev, Vorlesungen 43; Kotwic^, op. cit
, p. no,

2 KKM, S. 19.

3 Vgl. Imniscli ei ollut huomaavinaan „er verstellte sich, als ob er nichts merkte“
wo huomaavinaan eine Essivform mit dem Possessivsuffix von huomaava, Partic.

praesentis ist
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§ 29. Nomen imperfecti.

Das Nomen imperfecti wird im Schriftmongolischen mit dem
Suff. -ya (-gc) gebildet 1

;
im Schriftoiratischen entspricht diesem ein

langer Vokal 2
;
im Khalkhamong. -a (-0), -e in den ostmong.

Mundarten -a, -e, -lit, nach langen Vokalen -g+ lang. Vokal (selten)

im Burj.-Khori — lang. Vokal p usw. (Bedeutung — Perfectum)

dasselbe in alien burjaiischen Mundarten 0
;
im Kalmuckischen -a (-«)*.

Im Gesserkhan finden sich wenige Belege. Die Suffixe sind -ya

{-gc), -a, -o, -c, -0 (— -a, -5
,

-e, -0).

Beispiele.

dayusadui <dayusuya editi „noch nicht beendigt" 42; medege itgei

„unbekannt“ 4 mal; novirsaya aysan aju „es erweist ist, dab sie noch

schlief“ 72; irediii < irege editi „noch nicht gekommen" 3 mal; iredui

„noch nicht gekommen' 109; medediii < medege editi „noch nicht

erfahren" 97; orodui < onrya editi „noch nicht hineingekommen“

183; dggudui < oggiige editi „noch nicht gegeben" 170; teug/enredid

< tengkiirege editi „noch nicht zu sich gekommen" 129; talbiyadui

< talbiya editi „noch nicht gelegt" 173; it) editi < itjege editi „r.och

nicht hingesehen" 90; uje editi id. 96; ujegiilediti „noch nicht gezeigt"

98; iijiigitlediti id. lot
;
iikoditi<iikuge edid „noch nicht gestorben" 125

Interessant ist die Konstruktion itje yadetju 42 = V2 f. 30—31

itze yadajt ,
.halite" („sehen nicht konnte"), wo iije < itjege.

§ 30. Nomen perfecti.

Im Gesserkhan finden wir nur die Form auf -ysan {-gse/t), wie

gewohnlich im Schriftmongolischen und Oiratischen. Im Khalkha-

mong. ist das Suffix -sv (-47)
s

;
in den ostmong. Mundarten -s

- -|-

Vokal -f n,-t -r Vokal + n \s ^ t) in den oiratischen Mundarten-r« N
.

§ 31. Nomen futuri.

Das Nomen futuri oder „cler Infinitiv" wird im Schriftmongolischen

mit dem Suff. -qu {-kit), -qui {-kill), -quit {-kii/i 1

1

gebildet; in alten

1 Rudnev, Vorlesungen, S. 44; Bobrovnikov, of. cit., p. 136

2 Popov, op, cit., p. 137.

3 KK.tr, S. 26.

4 Rudnev, Mat
,

S, 222.

5
Rudnev, Chori-bur., § 152.

6 Castren. S. 38.

7 Kotvvicz. op. cit., p. 11S.

8 KKM, S. 28.

9 Rudnev, Mat., S. 221.

10 Kotwicz, op. cit., p. 117.

11 Rudnev, Vorlesungen , S. 45.
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Handschriften finden wir die Form -qa(n), z. B. taciyaqan AQ f. 41 v.

Im Schriftoiratischen -yu \-ku)

1

;
in alien lebenden Mundarten -y

+ kurzer Vokal; im Kalmiickischen -yv (-kd) \

Im Gesserkhan finden wir nur eine von den schriftsprachlichen

Formen abweichende Form — idekedii „beim Essen“ 53.

§ 32. Perfectum imperfecti, perfecti atque usus 3
.

Diese Formen kommen in der klassischen Schriftsprache hochst

selten vor, aber in den neuen khalkhassischen u. a. Handschriften sind

sie verbreitet. Im Gesserkhan sind die Formen, wie noyirsaya aysati

(Perf. imperfecti), yabuysan aysan (Perf. perf.), inggideg aysan (Perf.

usus), verhaltnismaBig stark verbreitet. AuBerdem kommen auch die

Formen Plusquamperfecti aysan ajuyu und die der Schriftsprache

unbekannte Form aysan aji, z. B. qubilyan aysan aji 51 vor.

§ 33. Nomen actionis.

So bezeichnet Ramstedt die Sociativformen auf -fe vom Nomen
verbale auf im Khalkhassischen hat diese Form die Bedeutung der

Notwendigkeit eine Handlung zu vollfiihren, z. B. mortivll£e „man

muB fahren" usw. 4 Im Schriftmongolischen sind diese Formen un-

gebrauchlich; im Kalmiickischen haben sie die Bedeutung einer

bloBen Annahme 5
, ebenso im Burj.-Khori.

Im Gesserkhan kommen die Formen auf -Itai mit derselben Be-

deutung, wie im Khalkhamongolischen vor, z. B.

abullai „man muB nehrnen" 106; alaltai „man muB toten" 157

bayiltai „man muB lassen" 109; medeltei „muB wissen" 105.

Die Belege sind gering an Zahl. Da im Khalkhamongolischen

diese Formen mit dieser Bedeutung, in den iibrigen Mundarten aber

mit einer anderen Bedeutung vorkommen, konnte man diese Formen
im Gesserkhan zu den sprachlichen Eigentiimlichkeiten zahlen.

Das Nomen verbale auf -l mit folgendem vngue (Negation) hat im
Khalkhamongolischen 6 und Kalmiickischen 7 die Bedeutung eines Con-

verbums mit Negation, z. B. morDVl-g“i „nicht gefahren". Im Gesser-

khan finden wir mehrere Belege dieser Konstruktion: asayul iigei

1 Popov, op. cit., p. 134.

2 Kotwicz, op. cit., p. 1 2 1

.

3 Vgl KKM, S. 34 ;
Vladimircov, Pancatantra, S. 59.

4 KKM, S. 40, 101.

5 Kotwicz, op. cit., p. 1 15.

6 KKM, S. 40.

7 Kotwicz, cp. cit, p. 128.
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„ohne zu fragen" 34 = V 2 f. 25 r. asoul iigei — V 3 f. 29 v. asay til

iigei u. a.

§ 34. Converbum conditionale atque concessivum.

Das Converbum conditionale wird im Schriftmongolischen mit

dem Suff. -basu {-desk

)

gebildet

1

;
im Schriftoiratischen -basu {-besii) 1

',

aufSerdem finden sich im Schriftmong. die aus der Umgangssprache

entlehnten Suffixe -asu {-esu) <-yasu 3 und -bala (-bele)

1

. Im Khalkha-

mongolischen babeu wir -wvl (-^/) s
;

in den ostmong. Mundarten

-w -\- Vokal + /, seltener -w + Vokal -\- la ®; im Burj.-Khori nur

langer Vokal + ha'\ im Burj.-Khori ist vom Conv. condit. -bala die

Form des Praet. perf. -bal (< -ba -j- ele) zu scheiden

8

.

Die Suffixe des Conv. concessivum sind im Schriftmong. und

Oiratischen -bacu {-becii)'J ;
im Kalmuckischen -wvtsig.2 {-wetsigf)

1

0

;

im Khalkhamong. -wv-tsik {-ws-tsik
)

1

1

;
in den ostmong. Mundarten

-w -j- Vokal -j- tsi oder -b -j- Vokal -|- /i/'
12

.

Im Gesserkhan treten die Formen des Conv. conditionalis mit

dem Suff. -basu {-besii) auf, aufierdem -asa. Die Formen des Conv.

concessivum haben im Gesserkhan die Suff. -bacu {-becii), -basu

her {-besii her), wie gewohnlich in der Schriftsprache, und aufierdem

eine sonst wenig belegte Form auf -ba {-be), die phonetisch dem

Praeter. perf. gleich ist.

Oben ist schon die Rede vom Optativkonditional (§ 21) gewesen:

-sa {-set) < -*suya (= schrift. Optat.); -asu < *-yasu, kalm., burj
,
svid-

mong., schr. bogesii; -asa {-asa), -asai < -ya-su-yai im Burj. (= khalkh.

Opt.). Ramstedt kann sich mit der Erklarung Bobrovnikovs, -basu

sei ein Ablativ von -ba (Praet. perf.), nicht zufrieden erklaren und

meint, daB yabubasu eine Kontamination von yabuba (Praet. perf: mit

1 Bobrovnikov, op. cit p. 143.

2 Popov, op. cit., p. 165.

3 Rudnev, Vorlesungen, S. 48; Bobrovnikov, op. cit., p. 143.

4 ibidem.

5 Kh'M, S. 44.

6 Rudnev, Mat., S. 222.

7 Rudnev, Chori-bur., § 183.

8 Rudnev, Chori-bur., § 134.

9 Ruduev, Vorlesungen, S. 49; Bobrovnikov, op. cit., p. 142; Popov, op. cit,, p. 166.

10 Kotwicz, op. cit., p. 1 38.

11 KKM, S. 45 -

12 Rudnev, Mat., S. 223.
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konzessiver Bedeutung) und yabir/asu ist oder, dab yabubasu <yabuba +
asu „es sei (man) ging“h

Die Frage vom mongolischen Conv. condition, ist noch nicht gelost.

Bobrovnikovs Erklarung kann in gewissen Fallen stichhaltig sein, da

zwischen dem Conv. condit. und dem Conv. concess. ein viel naheres

Verhaltnis besteht, als man glauben mbchte. Man denke nur an die

Konstruktionen ene bolbacu und ene bolbasu
,
wobei statt des ersteren

auch ene cu bolba stelien kann. Daraus sieht man, wie schwach das

Band ist, welches -ba und cu verbindet. Dieses -bacu ist nichts

anderes, als das Praet. perf. mit der konzessiven Partikel -cu (im

Gesserkhan auch ohne cu). Daher kann auch -basu aus dem Suff.

des Praet. perf. -ba -+- r su zusammengestellt sein; da wir nicht wissen,

was dieses su ursprunglich war, konnen wir das Suff -basu mit Ram-

stedt als -ba (Suff. Praet. perf.) mit asu („es sei!) ansehen

2

.

Wie gesagt, -baba — -ba + la < c/e, -bacu — -ba -f- cu. Letz-

teres, d. h. -bacu kommt auch ohne cu vor, besonders haufig ist der

Gebrauch dieser Form auf -ba im konzessiven Sinn im Gesserkhan.

Dieses -ba kommt auch in einer Reihe von Pronomina vor, wo es,

abstrahiert, die Bedeutung einer konzessiven Partikel hat, vgl. aliba,

yambarba, ene be, tcre be (in alten Handschriften). Was nun das

Konzessivkonverbum auf -ba betrifft, so hat schon Bobrovnikov sein

Augenmerk darauf gelenkt, und er erklarte es aus dem Praeter. perfA

Diese Erklarung Bobrovnikovs scheint auch jetzt plausibel zu sein,

und somit konnen wir annehmen, dab in gewissen syntaktischen Kon-
struktionen die Form des Praet. perf. auf -ba auch als Converb. con-

cessivum auftreten kann. Was nun die Erklarung Ramstedts, dab

dieses -ba dem turkischen Imperativus negativus auf -m

a

gleichzu-

stellen ist 4
,

betrifft, so ist sie nicht stichhaltig.

Die Form auf -ba tritt mit dieser Bedeutung nicht nur im Gesser-

khan auf, vgl. emci bayttuyai domci bolba tusatai „nicht nur der Arzt,

sondern auch der Hexenmeister ist von Nutzen" 5
.

1 KKM, S. 105.

2 Auf da*, mong. Suff. des Conv. condit. hat in letzter Zeit E. Lewy (Zur finnisch-

itgrischen Konjugation, JSFOu XXX, Nr. 12, S. 4) die Aufmerksamkeit gelenkt und
eine Zusammenstellung mit dem tscheremissischen Konditional, welcher ursprunglich

ein Ablativ vom Nom. verb, ist, gemacht.

3 Bobrovnikov, op. cit p. 349.

4 KKM, S. 66.

3 Vladimircov, Pancatantra
,

S. 11S.
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Es ist moglich, daB wir in diesen Formen dialektische Eigen-

tiimlichkeiten (bezw. siidmongolische) haben.

Die Formen auf-At, wie man aus den unten angefuhrten Beispielen

ersieht, haben bald eine konzessive, bald eine konditionale Bedeutung.

Die gewohnlichen Formen auf -basu kommen 22 mal vor, auBer-

dem einmal -basa (-bese)
—

• kibesc „wenn ich mache“ 75.

Formen auf -asa (-asa, -esc, -osa), -asai (-dsai ).

bolosa 86 mal „wenn (er, sie, es) ist"; esc holyitsa „wenn ich nicht

mache 33 » ebderese „wenn es vernichtet ist" 18; tdese „wenn du iBt"

159; esc idesci „wenn ich nicht esse“ 16; yadasa „wenn man nicht

kann" 10; uuyulyasai „wenn ich nicht tranken wiirde" 171; unaset

„wenn ich fade" 136; dgg'ose „wenn er gibt" 168; cidasa „wenn er

kann“ bis; ese gebsiycsc. „wenn ich nur nicht schlage!" 16.

Suff. -sai.

ese idegiilsci ..wenn ich nicht futtern wiirde" 171.

Formen auf -ba.

alaba „wenn man totet" 157; aldaba „wenn ihr verfelilt" 26;

bolba „wenn ist", „obgleich ist" 4 mal; yarba „obgleich er heraus-

kommt" 86; gebe „\venn man sagt" 42, 76; dayilulba < dayilayulba

„wenn man Krieg fiihren laQt" 172; cab: „wenn man auch geht“

5 mal; irebe „wenn er auch kommt" 5mal; qaraba „als er sah" 148;

qariba „wenn du auch zuriickkehrst" 60, 72; k'ogcbe „als er jagte"

147; ontba „wenn du hineingehst" 60; udaba „wenn man versaumt"

42; ukube „wenn auch sterben wiirde" 169, 174.

Formen auf -baa.

abubaci „wenn wir auch nehmen" 181; alabaci „obgleich totete"

5 mal ;
bayabaci „obgleich stehen blieb" 183; iigei ci bolba bayinavi

ja bi „wenn es auch nicht ware — ich bleibe doch!" 7; alin-i ci

bolba „was es auch sei“ 107; bolbah „obgleich ist" 5 mal; elegltbeci

„obgleich verspottet" 140; chbect ^obgleich (ich, er usw.) gehen

wiirde" 5 mal; idebeci „wenn ich es auch esse" 23; irebcci „wenn er

auch kommen wiirde" 3 m.; kibe-ci „wenn man auch machen wiirde"

171; qubilbaci „wenn er sich auch verwandeln wiirde" 1 54 ;
saytibaci

„obgleich sie sich setzte" 183; torubeci „wenn ich geboren werde" 7;

iikubeci „obgleicli sterben wiirde" 78, 169.

§ 35. Converbum imperfecti.

Im Schriftmongolischen haben wir hier das Suff. -ju (-ja) (nach alien

Konsonanten auber n, l — -in, -cu) x
,
auBerdem -ji als Entlehnung

1 Rudnev, Vorlesungcn
,

S. 50; Bobrovnikov, of. cit., p. 140.
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aus der Umgangssprache. Im Schriftoiratischen -ji (-ci), in alien

lebenden Mundarten -dzi (-dz?, -dz), im Bur] at. -zt.

Im Gesserkhan kommen die Formen auf -ji (-cl) vor und auf -ju

(-cu). Letztere sind viel zahlreicher.

§ 36. Converbum perfecti.

Das SuffixConverbi perfecti ist im Schriftmongolischen -yad (-ged) x

im Schriftoiratischen ein langer Vokal -\- d, nach langen Vokalen -yad

(-ged). In den lebenden Mundarten — langer Vokal 4- 1, nach langen

Vokalen -y 4- langer Vokal 4- t\ in den oiratischen Mundarten immer

-ad, -ad {-yad, -yad). Im Gesserkhan finden wir nur die gewohnlichen

schriftsprachlichen Formen und nur vom Verbum ge- „sprechen“ die

Form ged (pro geged l66 mal).

§ 37. Converbum successivum.

Die gewohnlichste Konditionalform ist im Gesserkhan das Con-

verbum successivum auf -quia (-kule) 2
. In der Schriftsprache kommen

diese Formen nicht vor, obgleich sie von Rudnev 3 u. a. angefuhrt

werden; hochstens kommen sie in der Schriftsprache als Entlehnung

aus der Umgangssprache vor, und der klassischen Sprache sind sie

fremd. Im Khalkhamongolischen ist das Suffix -yvlar (-ygler) 4
,

ein

Instrumental von -yvla < -quia ;
in den ostmongolischen Mundarten

-y + Vokal 4-/(4“ Vokal) 5
;
im Kalmvickischen -yla; im Schriftoirati-

schen -yuld i-kiile
)

6

.

Im Gesserkhan, wie gesagt, sind diese Formen sehr verbreitet,

Bedeutung: „sobald als .

.

§ 38. Converbum finale.

Im Khalkhassischen haben wir das Suff. -ya {-ya)\ im Kalmucki-

schen -yar {-kar)\ im Burjat. -yaja {-keje) 1
', im Burj.-Khori -y + langer

Vokal 8
. Diese Formen gehen auf ein *-qu-a, Dativ {-a) vom Nom.

1 Rudnev, IZorlesungen, S. 50; Bobrovnikov, op. cit ., p. 139.

2 Darauf hat schon N. Navrocky die Aulmerksamkeit gelenkt. Kratkija za

-

mccanija o razlicii meidu kalmytskim i mongoljskim jazykami. Utschenyja zapiski izd.

Imp. Kazanskim Univ. 1S40, lSuch III, S. 172.

3 Rudnev, Vorlesungen
,
S. 48.

4 KKM, S. 52.

5 Rudnev, Mat
,
S. 223.

6 Popov, op. cit., p. 166.

7 Castr.n, S. 45—46.

8 Rudnev, Chori-bur., § 179.
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futuri -qu, zuriick 1
;
kalm. -'/fir < -*qu-war

,
Instr. [-*zear) vom Nom.

futuri.

Im Gesserkhan kommen folgende Formen vor — alle mit dem
Suff. -qa (== yfi) und -ke {-/a)

abqa „um zu nehmen" 107,115; arikidaqa „um sich zu betrinken"

133; gorugelekc „um zu jagen" loo, 149, 184; dctyilaqa „um zu be-

kriegen" 153; yayuqa „um was zu machen" 120; idesilcke „um Futter

zu suchen"; nayadqa „um zu spielen
u

; nsngjike „um zu untersuchen“

46; urayadaqa „um mit dem Fallstrick zu fangen" 41.

§ 39. Converbum contemporale I.

Diese Form — mit dem Suff. -mafia (-megee

)

kommt im Schrift-

mongolischen verhaltnismaBig selten vor. Bedeutung: „ubi primum"

(mit folgendem Praeteritum Oder Futurum).

Im Khalkhamongolischen entspricht das Suff. -msv i-ms oder

- niseir(-mser), letzteres ein Instrumental -; im Burj.-Khori -visa, -muksa,

-rnsar 3
;
im Schriftoiratischen -maqca (-meqce)

Im Gesserkhan kommen nur Formen auf -maci {-niece) vor, welche

sonst nirgends belegt sind, nur im Paiicatantra einmal -mayein — bolu-

maycin i
. Was nun das Suff. -niacin, -maci betrifft, so ist es wahr-

scheinlich als -macan
, -maca aufzufassen, da das 1 hier geschrieben

wurde, damit der Konsonant richtig als is gelesen wird, da die Ver-

bindung der Buchstaben c und i {,ci ) in den Mongolen stets den

Lautbegriff (i + Vokal hervorruft K
.

Da nun die Laute tif und ds < *c, *j sich nur in den siidlichen

Mundarten, hauptsachlich im Cakharischen, erhalten haben 7
,
so ware

das Suff. -maci (= -matin') zu den sprachlichen Eigentumlichkeiten

des Gesserkhan zu zahlen. Daher meint auch Ramstedt, daB das Suff.

-maci {— -matin) im Gesserkhan „eine. lautgesetzliche Fortsetzung"

des schriftspr. -mayca ist 8
.

Beispiele.

abtamacin-i „sobald nehmen lieB ‘ 94; abumacin-i „sobald sie ge-

nommen haben“ 37; ayimacini „sobald er erschrack' 1

136; barimacin-i

1 KKM, S. 1 13.

2 KKM, S. 53.

3 Rudnev, Chori-bur., § 172.

4 Popov, op. cit., p. 142.

5
Vladimircov, Pancaiantra, S. 75. Vgl. ibid. S. 1.02, Anra. 160.

6 Vladimircov, op. cit., p. 63.

7 Vgl. Vladimircov, op. cit., p. 53.

8 KKM, S. 1 1 5.
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„sobald er ergriffen hatte" 31 ;
ecimccini „sobald ihr weggegangen

wart" 115; abuya gemecini „sobald er nehmen wollte" 80; gemecin-i

„sobald er sagte“ 80, 88, „wenil man sagt“ 109, „sobald sagte“ 1 1 5,

130, I42; gidcemecnii „als ich einholte" 130; ebedmecini „sobald er

krank wurde“ 76; jajilamacini „sobald sie zerkaut hatte“ 51; yada-

macin-i „als ich nicht konnte" 92; idegiihnecini „sobald ich zu essen

geben werde" 126; inggimecin-i „wahrend (man so machte)“ 1 17

;

ircmccin-i „sobaid kommt" 99; kclcmccini „sobald ich sagen werde"

I35; kimeci „sobald machte" 78; qarimaci „sobald sie zuruckgekom-

men war" 171; quyit
l
'amacini „sobald er zerbrochen hatte" 178; quriya-

macin-i „sobald er gesammelt hatte" 42; kuhviecin-i „sobald er uni-

strickte" 3!; kunuccin-i „sobald er angekommen war" 87; mede-

mccin-i „sobald du erfahren hast" 46; mcdemecini „sobaid erfulir" 124;

morgiunecin-i „sobald er sich verbeugt hatte" 35; orumacini „sobald

du hereingegangen warst“ 129; iigen-dii orumacini „sobald sie auf

seine VVorte eingingen" 171; oggiimecin-i „sobald wir abgeben wer-

den“ 42; sonttsvtacin-i „sobaki er horte" 96; takimacini „sobald er

ein Opfer dargebracht hat" 86; t'oriimccin-i „sobald er geboren war" 1 1

;

toyolaviaci-ni „sobald sie aufgezablt hatten" it; untamacini „sobald

sie einschiiefen" 11 5; unumacin-i „sobaId er fortgeritten war" 54;

iijemecin-i „sobald sah" 87.

Wie man sieht, folgt oft auf eine Form mit -vtaci das pronom.

Suff. ni < inu.

§ 40. Converbum abtemporale.

Im Gesserkhan sind diese Formen wenig verbreitet. Auber den
gewohnlichen schriftsprachlichen Formen, wie yabuysayar 106; ccig-

seger 107; iijiigiiliigseger 99 u. a. kommen noch folgende auf -ysar <
-ysayar vor: abuysar „seit ich genommen habe" loi; aldaysar „seit

ich verloren habe" 112; bolnysar 172; dcbkecegser „solange er hiipfte"

95! ecigser „seit er weggegangen ist" 150, 171; jobaysar „soIange

lift" 151; yabuysar „solange ging" 93; ircgscr „seit ich gekommen
bin" 94; kebtegscr „solange lag" 102; maltaysar „graben fort-

fahrend" 95; snruysar „seit ich erlernt" 43; tataysar „zu ziehen

fortfahrend" 93; tdriigscr „seit der Geburt" 92,98, loi, 155; ukiigscr

„seit dem Tode" 96, 151.

Das Converbum abtemporale kommt in alien lebenden Mund-
arten vor. Im Khalkhassischen ist das Suff. -sar {-ser) -sor {-stir) l

;

i KRM, S. 54.
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in den ostmongolischen Mundarten -sar (-ser
)

1
;
im Bur.-Khori -A +

langer Vokal + r 2
,
im Burj. von Castren -liar oder -sar 3

;
im Kal-

mtickischen -ksar (-ksar),- -sar (-sar)
4

. Alie diese Formen gehen auf

ein -ysayar — einen Instr. vom Nom. perf. -ysan — zuriick 5
.

§ 41. Converbum prolocutivum.

Die Suffixe sind im Khalkhass. und in den ostmong. Mund-

arten -yar ( -ylr, -ydr usw.) 6
;
im Bur.-Khori -ryyar, - ry/jr

7

;
im Kalm.

-ydr, hat aber die Bedeutung „um zu . . . wahrend in den iibrigen

Mundarten die Bedeutung solcher Formen „statt . . . ist s
. In der

Schriftsprache kommt dieses Converbum nicht vor ( vielleicht als Ent-

lehnung aus der Umgangssprache). Im Gesserkhan kommen folgende

Belege vor:

jalgiqar „statt (mich) zu verschlucken“ 102; kebteker ,,statt zu

liegen“ 72; kclegd:kcr ,,statt dab gesprochen \vird“ 16; mordayulqar

„statt abzuschicken" 123; mayu-bcn iijiigiiljit itkitker tusar itkiiy-e bi

40 = V 2 f. 29 ecigcyinen yadayur mouyan Uzulji iikiikdr tusar ukusit

bi „statt zu sterben, meine bosen Eigenschaften drauben bei meiner

Eltern (Haus) zeigend, moge ich gesondert sterben!"

§ 42. Concessivus.

In den lebenden mongolischen Mundarten existiert eine Kon-

zessivform mit der Bedeutung des Pradikats in Satzen, die eine un-

gern gegebene Zustimmung oder Aufforderung ausdriicken. Das

Suffix ist im Khalkhamong. -G, -k oder -g, im Bur. -gi, -k < *-gp.

Ramsteclt zufolge existiert dieses Suffix im Kalmiuckischen nicht,

nach neueren Forschnngen aber existiert es auch dort in der Form

-k mit der Bedeutung: „mogefn) er (sie) tun“ l0
.

In der Schriftsprache fehlt diese Form, rvie Ramstedt richtig er-

kannt hat 11
,
aber nach solchen Formen wie bayi/a < *bayi-gi ,,lab

1 Rudnev, M t., S. 224.

2 Rudnev, Chori-bur § 173.

3 Castr-n, S. 4;.

4 Popov, of. cit.< p. 141.

5 A'A'.l/, S. 1 18.

6 Uudiicv, Mat., S. 225: KKM, S. no.

7 Rudnev, Chori-bur., § 177.

8 Kotvicz. of. cit., p. 121. Das kalm. -'far ist wolil ein Insti. vom Conv. finale

-yd und nicht vom Nom. fut. -yv.

9 KKM, S. 9, 69.

10 Kotuicz, of. cit., p. 106.

11 KKM, S. 69.
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sein!“ zu urteilen, muBte in der altmongolischen Schriftsprache ein

Konzessiv existiert haben.

In den neuen Handschriften kommen ‘Konzessivformen auf -gi,

-g haufig vor 1
;

itn Gesserkhan kommt nur die Form bayiya „laB

sein!“ vor.

§ 43. Verba auxiliaria.

Im Gesserkhan kommen zusammengesetzte Verbalformen in groBer

Anzahl vor. Solche Formen wie iregsen bid, irekii bid u$w., verdienen

keine Beachtung, da sie auch in der klassischen Sprache vorkommen.

Viel merkwiirdiger ist die Zusammensetzung der Form Converbi

imperfecti + bayinam

,

z. B. irejii bayinam, kelejii bayinam usw., welche

die Bedeutung einer lange dauernden Handlung hat. Im Kalmucki-

schen (u. a. Mundarten) hat sich -ju -f- bayinam zu -dzanci entwickelt,

z. B. irdzand < irejii bayinai. Sehr oft kommt im Gesserkhan die

Form Praesentis imperfecti bayinam vor, z. B. ayilyanam bayinam

42 „du schreckst“. Bobrovnikov hat diese Verbitidung in seine

Grammatik der mongolischen (klassischen) Schriftsprache aufgenom-

men, da er meinte, daB sie fiir die Schriftsprache charakteristisch ist

2

Dabei fiihrte er die Belege nur aus dem Gesserkhan an, da diese

Konstruktion der klassischen Sprache fremd ist. Im Gesserkhan

kommen auch haufig die Piusquamperfektformen mit bayinam vor:

bi tani kobegiin aysan ajuyu bayinam 3; toriigsen aysan aji bayinam

bi 29 :l

;
qnbilyan aysan aji bayinam ;i usw. Letztere Formen kann

man auch: „es erweist sich, daB . . . .“ iibersetzen 4
.

Im Gesserkhan kommen auch zusammengesetzte Formen mit dem
Verbum auxil. bo- „sein“ vor, z. B. Conv. imperf. + bile — eeiji bile 2;

gejii bile 2; ebden irejii bile bi 7; bayarlaju bile 29. Letztere Formen
konnen zu den Durativformen gezahlt werden, und wenn wir die Kon-
struktion -ju + bayinam „Praesens durativum 11 nennen, wollen wir

diese Konstruktion -ju bile „Praeteritum durativum" nennen. Mit

bile kommt das Praes. imperf. oft vor, z. B. uyilanala bile (= uyilana

ele bile) 12; kelenem bile usw. Bedeutung — duratives Praesens oder

Praeteritum.

SchlieBlich findet sich im Gesserkhan das Hilfsverbum orki-

„werfen“. Die Konstruktion Conv. imperf. 4- Verbalformen von orki-

1 Vgl. Vladiraircov, Pancatantra, S. 59.

2 Bobrovnikov, of. cit
, p, 154.

3 Vgl. Viadimircuv, Pancatantra, S. 64—65. Anm. 2.

4 Bobrovnikov, op. cit., p. 357.
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hat die Bedeutung einer endgtiltig vollendeten Handlung *. Besonders

haufig ist diese Konstruktion im Kalmiickischen, z. B. idtskw < idejit

orkiba oder aldikwd < alaju orkiba. Im Gesserkhan

—

jalgtju orkila

„du hast verschluckt“ 41 u. a.

§ 44. Negation beim Verbum-.

Die Negation beim Imperativ ist biiu, bitegei. Im Gesserkhan

kommen nur diese schriftsprachlichen Formen vor, auGerdem einmal

betegei — betcgei ai „furchte dich nicht!“ 80.

Einmal kommt im Gesserkhan die Negation iigei beim Praes. im-

perf. vor — qudal kelcnem iigei 15 „er liigt nicht“ = V 2 f. 12 r. und

V 3 f. 1

5

r - yjidal kelenei iigei. Diese Negation kommt nur bei den

Nominalformen vor, in den lebenden Mundarten aber auch bei Kon-

verben, z. B. irdd-uga „noch nicht gekommen11 mit partizipialer Be-

deutung 3
. Der Gebrauch der Negation iigei bei rein-verbalen For-

men ist in den jetzigen khalkhass. u. a. Handschriften ein haufiger.

§ 45. Partikel ele, la.

Im Schriftmongolischen existiert eine Partikel der Bekraftigung

oder Bestatigung ele*', im Oiratischen la, le
;
im Khalkhamong. -la,

-Is, -/; im Burj.-Khori -/ — b’i time basyanl’b’i „ich bin gerade seine

Tochter" 3
. Vgl. die „leeren Worte“ im Ostmongolischen 6

. In den

lebenden Mundarten wird diese Partikel ele (/) den Wortern als ein

Euklitikon zugefiigt, gewohnlich an verschiedene Verbalformen; hier-

her gehort z. B. die Form -bal {-ba -j- ele) im Burj.-Khori mit der Be-

deutung der 3. P. Praeteriti 7
.

Im Gesserkhan kommt diese Partikel la, ele haufig vor: kiyelc

„ich werde wohl machen" 103; bileli „\varen wohl“ 3; cnele „dieses

wohl“ 111; medelcebele „erkundigten sich wohl“ 1 1 8 ;
may itla „\vohl

schlecht 11

129; demei-le „\vohl nutzlos" 129; namayila „mich wohl“

159; kumiin-le „ein Mensch gerade“ 168; die „du gerade 11

174 usw.

Diese und andere Partikeln haben eine besonders groBe Rolle

im Altmongolischen gespielt, z. B. die Partikel kii. mbit, ele
,

vgl. AQ
f. 58V. csekii iijcbei „sah gerade nicht11 usw.

1 Ivotwicz, o.p. cit., p. 133.

2 Vgl. Bull, tie VAcail. d. Sciences de Rnssie 1916, No. 5

mircov, 0 casticach otricanija

3 Kotwicz, op. cit.. p 135.

4 Bobrovnikov, op. cit., p. 179.

5 Rudnev, Ghori-bur., § 192.

6 Rudnev, Mat ,
S. 226.

7 Rudnev, Chori-bur., § 154.

Asia Major, Apr./Jul. 1926

. Aut'satz von Vladi-

r 3
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§ 46. Partikel ni.

Im Mongolischen existiert eine Partikel ni, welche bis jetzt von

den Grammatikern ungenannt wircl. Diese Partikel war besonders in

der alten Sprache verbreitet, z. B. AQ f. 29 v. u'okiir bolbai ni „wurde

wahrscheinlich sein Freund“ usw.; bei Sanang Setzen (Ausg. von

Schmidt) alaldutuyai ni „wenn sie vielleicht einander toten wiirden!“

204; ilegesiigei ni „ich werde vielleicht schicken" 166; ujiigiiliiy-e ni

„wir werden vielleicht zeigen“ 108 usw.

Diese Partikel des Zweifels kann auch im Mandschu verfolgt

werden — ni, eine Partikel der Frage und Ausrufung

Im Gesserkhan kommt diese Partikel mehrmals vor: taniyultuyai

ni „man muB doch verstehen lassen!“ 21; qayacaya ni „ich werde

wohl auseinandergehen“ 10.

III. Syntaktische Eigentumlichkeiten.

Gegenwartig ist es sehr schwer, irgendwelche syntaktische Regeln

fur das Mongolische aufzustellen. Die Grammatiken (von Popov, Bo-

brovnikov u. a.) bieten in dieser Hinsicht sehr wenig. Auf.ierdem

darf man sich nicht allzusehr anf die Angaben der Grammatiken

verlassen, da dieselben ihre Regeln fur die Schriftsprache auf Grund

solcher Werke aufstellen wie Gesserkhan, wahrend doch die Sprache

des Gesserkhan sich stark von der klassischen Sprache unterscheidet.

Beim Aufstellen der Gesetze der mongolischen Syntax mull man
daran denken, daB ein jeder Satzteil nur in der klassischen Sprache

einen bestimmten Platz im Satz innehat. In den lebenden Mund-

arten ist dies nicht der Fall, und die Satzteile genieBen eine viel

groBere Freiheit in Bezug auf die Stellung im Satz. In dieser Hin-

sicht steht die mongolische Schriftsprache der vorklassischen Periode

viel naher zu den jetzigen lebenden Mundarten, da in ihr die Syntax

viel freier war.

In der klassischen Sprache nimmt das Subjekt den ersten Platz

ein, das Attribut geht natiirlich voran, und den letzten Platz be-

hauptet das Verbum finitum mit dem Objekt voran.

In der vorklassischen Sprache, wie schon gesagt, werden diese

Regeln nicht so streng durchgefuhrt und so kann man dort z. B.

1 Zackarov, Worlerbtich

,

S. 222. G. v. Gabelentz hat diese Partikel unrichtig

mit dem Genitivsuff. -ni zusammengestellt. Vgl. Die Sprachwissenscha/D, Leipzig 1901,

S- 347 -
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das Objekt hinter dem Verbum finitum finden. Auch das Subjekt

kann dort ganz zuletzt im Satz stehen, besonders in der Anrede,

z. B. AQ f. 241% endece qariju od canak U „kehre zuriick von hier,

du Chandaka!" usw.

Wenn die Syntax der Schriftsprache solche Schwierigkeiten

bietet, so versteht es sich von selbst, daG die Syntax der lebenden

Mundarten noch viel groGere macht.

Hier, in den lebenden Mundarten, hat man auGer den wirklichen

syntaklischen Eigentiimlichkeiten noch damit zu rechnen, daG die

Sprecher unlogisch sind, sie ihre Gedanken nicht klar und deutlich

mit Worten ausdriicken und die Tatigkeit ihres Denkens mit der

Arbeit des Sprechapparats koordinieren konnen. Dadurch erklart es

sich, daG wir in den meisten Mundarten eine Menge Bestatigungs-

und Bekraftigungspartikeln finden, und daG im Satz mehreremal ein

Demonstrativum vorkommt, welche dieses betonen und jenes hervor-

heben sollen, damit der Sprechende vom Horer nicht miGverstanden

wird. Folgendes Beispiel wird genugen, urn zu verdeutlichen, daG es

viel schwerer ist, irgendwelche syntaktische Regeln fur die lebenden

Mundarten aufzustellen, als fiir die Schriftsprache: /nut, is yol metsi

dejin who -ymnrsfsni „sie gaben Proviant jenem Menschen, deinem

(Anrede an den Horer), die (Bewohner) der Jurte“.

SchlieGlich sei noch gesagt, daG die Syntax der lebenden Mund-

arten einen groGen EitifluG auf die Syntax der provinziellen Lite-

raturdialekte ausgeubt hat Kein Wunder daher, wenn viele neue

khalkhassische u. a. Handschriften in Bezug auf ihre Syntax so weit

von der klassischen Sprache abstehen, daG diese Handschriften oft

dieselben sprachlichen Eigentumlichkeiten aufweisen, wie die Um-

gangssprache der betreffenden Gegend. Im Pancatantra von Vladi-

mircov (S. 64) wird eine Menge interessanter Bcispiele- angefuhrt,

welche uns eine Idee von der Syntax solcher Literaturwerke geben.

Was nun die Syntax des Gesserkban betriftt, so laGt sich in ihm

das gleiche beobachten. Im folgenden wird eine Reihe solcher Kon-

struktionen angefuhrt, welche der klassischen Schriftsprache fremd sind.

abuu odbai tngri-dh „trug auf den Himmel" (— klass. tngri-diir

abun odbai) 9; ene uge kelebc cbiigen-dii „dieses Wort sprach er zum

Alten“ (= klass. ebugni-diir ene hge{-yi) kclebS

)

1 7 1
ebiigen nocitba

juru-yi „der Greis ergriff den Dsuru“ (== klass. ebiigen juru-yi noiuba) ;

job bolji ged sayuba jnru „Dsuru sprach ,recht!‘ und setzte sich" 19;

qariju irebe geser „Gesser ist zuruckgekommen" (= klass. geser
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qariju irebe) 26; irebe bi gejii kclcbe nada „er sprach zu mir: ich

bin gekommen“ (— klass. nadur bi irebe gejii kelebe
) 28; nyilaba

eken-i „seine Mutter weinte" (= klass. eke inu uyilaba) 29; irebe tere

yajartu „er kam in jenes Land" (= klass. tere yajar-tnr irebe') 29;

irebe ci minu dergede „du bist zu mir gekommen" (= klass. ci tninu

dergede irebe) 32; iide cay-tu bayuba sumun-i „um Mittag liefi sich

sein Pfeil herunter" (= klass. sumun inu iide cay-tur bayuba) 3 7;

dayariju orki mori beye iigei „renn an und \virf das Pferd und ihn

selbst urn" (= klass. mori bey-e iigei dayariju orki) 44; bultu nada bui-ja

tere biigiide (= klass. tere biigiide nadur bui-ja) „alles dies besitze

ich gewiB" 65; sayuday bui tere viuu „dieser Bose pflegt zu sitzen"

(= klass. tere mayu sayuday bui) 112; yuyunam bi cima ece „ich

bitte dich" (= klass. bi cima ece yuyunam) 121; qurim kibe geser

boyda „der heilige Geser hat ein Gastmahl veranstaltet" (= klass.

geser boyda qurim kibe) 172 usw.

Der Gesserkhan ist sehr leicht und lebhaft geschrieben, und
seine Sprache steht sehr nah zu der Umgangssprache, vgl. bey-e minu
ebderebuui yakiba adabisi ebedimem „mein Korper ist zerschlagenr

ach, wie es weh tut!" 18; nige tuyul alaji, gejii rungsa segiil-i cisu-

tqi-yi siraju sayunam; iinen buyu? qudal buyur gebe „er sprach:

R. sitzt und brat den Schwanz mit Blut und versichert, dat3 er ein

Kalb geschlachtet hat. Ist das wahr oder eine Luge?" 16. Letzterer

Satz wurde kalmtickisch folgendermaf.len lauten: neg tugi aids; gets

rur\sv siiltg' tsustag! Zardi' suna, iin ba!nu, yiidl zuafnu?

IV. Bemerkungen zu Schmidts Ausgabe des Gesserkhan.

Die Vergleichung der Ausgabe von Schmidt mit dem Xylograph
von Peking hat eine Menge kleiner Ungenauigkeiten der ersteren

gezeigt. Im groBen ganzen ist Schmidts Ausgabe befriedigend und
die kleinen -A-bweichun^en vom Grundtext, welche weiter angefiihrt

werden, sind eher als bevvuBte Veranderungen, als unbewuBte Ent-
stellungen anzusehen. In einigen Fallen hat Schmidt den Text miB-
verstanden, was aber selbstverstiindlich ist

;
da einige Textpartien

nur unter Beriicksichtigung der oiratischen Ubersetzungen verstanden
werden konnen, z. B. -auf S. 6 der Schmidtschen Ausgabe heifit es

nigen-i yoluur gitikii iinegen-i ginceku iinegen qoo-a viorin ajuyu
„da. war ein gelbes Pferd (speziell) fur die Jagd auf Fiichse, welches
einen Fuchs einholen konnte, der in die Feme lief", wo dem Worte
yoluur im Xylograph qoluur entspricht (f. 6v.) = V 3 f. 6r. yoluur
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= V 2 f. 5 v. yolo. Hier ist qoluur ein Direktiv von qola „Ferne“

und nicht von yol „Flu£Stal“. Dabei hat Schmidt diese Partie richtig

iibersetzt „in gerader Richtung" (S. 9 der Ubersetzung). Hier sind

die diakritischen Punkte iiberfliissig und nicht y, sondern q zu lesen.

Uberflussig sind die Punkte bei q auch auf S. 3, wo es heiBt

joyoji sayu „lebe und belustige dich!“ pro joqoji< jokiji „ordentlich“,

vgl. V 3 f. 3 v. jokiji. In der Ubersetzung iibergeht Schmidt diese

Stelle mit Stillschweigen.

Schmidt hat auch hier und da den Text „ausgebessert“, z. B.

S. 43 sacum yajar-a yabunam pro sacim, wie es im Xyl. f. 40 heif.it.

Da nun die oiratischen Handschriften des Gesserkhan nur das

erste Kapitel enthalten, ist es weiter schwer die Schmidtsche Aus-

gabe zu priifen, weil, wie schon gesagt, viele Stellen des Xylographs

ohne oiratische Ubersetzung verschieden verstanden werden konnen.

V. Das Verhaltnis der oiratischen Redaktionen des Gesserkhan

zu der mongolischen.

Oben ist schon gesagt worden, dafi die oiratischen Handschriften

des Gesserkhan sehr nahe zu der mongolischen Version stehen. Es

hat sich auch erwiesen, dafi der mongolische Text oft nur unter Be-

riicksichtigung der oiratischen Ubersetzungen richtig verstanden

werden kann. Daher stellt sich, wie von selbst, die Frage, welche

von den Versionen — die mongolische oder die oiratische — den

Grundtext enthalt, und welche Handschriften von diesem Urtext

abhangig sind. Um diese Fragen zu beantworten, werden weiter

folgende Handschriften und Holzschnitte des Asiatischen Museums

der Akademie der Wissenschaften in Leningrad zusammengestellt und

verglichen werden:

1. Xyl. V, 22. Arban jiig-iin ejen geser qayan-u toyuji, gedruckt

in Peking zu K'ang-hsi’s Zeiten, davon die Schmidtsche Ausgabe in

Petersburg im J. 1836 abgedruckt.

2. Ms. VI, 113. Gesserkhan, Kap. I—IX. Neue Handschrift.

3. Ms. V 2. Arban siigiyin arban yoroyin tinditshni tasulun toroq-

so/i acitu boqdo Geser yani aldarsin dourisuqsan teribiin (sic!) bo/bq.

Oiratische Handschrift I. Kap. — Schmidt I. Kap.

4. Ms. V 3. Oiratische Handschrift. Kap. I. Ein defektes Exemplar

— Schmidt S. 1—40.

Letztere zwei Handschriften stammen aus der nordwestlichen

Mongolei. Aufier diesen oiratischen Handschriften besitzt das Asia-
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tische Museum noch einen vollstandigen oiratischen Gesserkhan

(Kap. I—VII) sub O 26, der aber ganz wertlos ist, da dies eine eigen-

handige Ubersetzung ins Oiratische von Schmidt ist.

Von alien' oiratischen Handschriften steht V 3 am nachsten zu

V, 22 h Der Text von V 3 entspricht beinahe wortlich der Redaktion

V, 22. Aufierdem ist V 3 stellenweise eine blobe Transliteration des

mongolischen Textes mit oiratischen Buchstaben, was man aus vielen

„mongolischen“ Formen und Wendungen ersieht, die im oiratischen

Text vorkommen. Was nun die Handschrift V 2 betrifft, so steht

sie auch nah zu V, 22, jedoch viel weniger, als V 3. So z. B. ent-

sprechen V 3 und V, 22 einander oft buchstablich, wabrend V 2 sich

von den beiden etwas unterscheidet:

1. V, 22 f. 2 r. yirtinch-yin cay samayu bolqu bid — V 3 f. 1 v.

yirtinciiyin caq samuu bolyu bid = V 2 f. 1 v. dorodu yirtincuyin caq

cob bolyu bid „die Zeit wird in der Welt unruhig sein“ = V 2 „die

Zeit wird in der unteren Welt unruhig sein“.

2. V, 22 f. 2 v. minu jarliy-iyer odter ilegerei = V 3 f. 2 v. mini

zarliq-yer otor ilgerei = V 2 f. 1 v. mini zarliq-yer btbr ilge
,rschicke

schnell, wie ich befohlen habe“.

3. V, 22 f. 4r. minu aliba yabudal bolosa man teghber jokiju

yabuytun — V 3 f. 3 v. mini aliba yabudal bolosa won toiin-ber zokiji

yabuqtun — V 2 f. 3 r. mini aliba yabudal yambar siiil bdg'osu toiiger

zokiji yabuqtun „welche meine Taten auch sein mogen, handelt

ordentlich, euch danach richtend".

4. V, 22 f. 6 r. inggijii — V 3 f. 6 r. inggeji — V 2 f. 5 v. ene

metii „auf solche Weise“.

5. V, 22 f. yv. kirmay casun oruysan-du — V 3 f. yx. kirmaq

casun oroqsan-du — V 2 f. 6 r. kirmaq casutai aji „als es zu schneien

anfing“ = V 2 „es war Schnee".

6. V, 22 f. 9 v. yeyile = V 3 f. 9 v. yeilc = V 2 f. 8 r. yayalai

„was hat er gemacht".

7- V, 22 f. XI v. tede biigiide-yi toyolamacin-i cinggijit ecibe —
V 3 f. 1 1 r. tolomoqca cinggeji (sic !) odbo = V 2 f. 9 r. alikiyini tolun

tegeji odbo „sobald er alles erzahlt hat, ging er auf solche Weise
davon".

I V, 22 ist das Original, welches Schmidt hat nachdrucken lassen, Weiter wird

tiberall V, 22 mit anderen Handschriften verglichen werden und nicht die Schmidtsche
Ausgabe.
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8. V, 22 f. 18 v. sumun-a qarbuba — V 3 f. 17 v. sumun-a yarlruba

= V 2 f. 15r. zuru yarbuba „scho8 den Pfeil ab“ = V 2 „Z. schol3 “.

9. V, 22 f. 35 r. sumun-i abumacin-i = V 3 f. 32 r. sumuni abu-

inaqca — V 2 t. 27 v. sumun-i abci oddd „sobald er den Pfeil nahm“
= V 2 „trug den Pfeil weg“ usw.

Wie man aus den Beispielen ersieht, stimmen V 3 und V, 22

wortlich iiberein, und, was besonders interessant ist, sind viele Formen

in V 3 unverandert aus V, 22 entlehnt. Manches Mai finden wir in

V 3 solche Formen, die eine unrichtige Transliteration der betreffen-

den Formen von V, 22 sind, z. B. V, 22 f. 22 v. ulabar-iycn ucbcigulju

= V 3 f. 21 r. ulaber-yen abaciiilji = V 2 f. lSr. ulaber-yen nebcoidji

„lieB das Rotliche hervortreten" 1
,
wo abaciulji sinnlos ist und nur

graphisch nah zu nebciulji steht. Ferner in V, 22 f. 23 r. dangqar-a

tnngqur-a qayinuy iiker-th cacir-iycn aciju = Y 3 f. 21 v. tangyara

tongyora yayinuq itkertic cacir-yen aciji — V2 f. l8v. dang yytra

muyur yainuq hker-tu cacir-yen aciji „sein Zelt auf den ganz schwar-

zen hornlosen Stier ladend“, wo tangyara sinnlos ist und nur eine un-

richtige Transliteration von dang qara „ganz schwarz" ist. Das Wort

tungqura ist unbekannt, vielleicht = tung qara ,,ganz schwarz".

Aufier diesen Fallen, wo das Auseinandergehen der beiden Re-

daktionen V 3 und V, 22 dadurch erklart werden kann, da8 der mon-

golische Text nicht uberall verstanden worden ist, linden wir eine

Reihe solcher Falle, wo das mongolische Wort durch ein Synonym

ersetzt wird. Trotzdem bleibt aber V 3 stets eine wortgetreue

Wiedergabe des Texts von V, 22.

Wir konnen auch solche Falle beobachten, wo V 2 und V, 22

iibereinstimmen, z. B.:

1. V, 22 f. 8r. a ltan siregen-iyen magic ticsiju = V 2 f. 6v. altan

siregiyin m'ogh tiisiji = V 3 f. 7 v. aItan siregiyin oncoq iicsiji „sich

auf die Rander (V 3 „Ecken“) seines goldenen Thrones stiitzend".

2. V, 22 f. Sv. kobegiin inn dayidem talbiba --- V 3 f. 8 r. kobbitn

inn doulan kelcbc = V 2 f. 7 r. kobdiid inn doidan talbiba „die Knaben

fingen an zu singen".

3. V, 22 f. 13 v. jura qubilyan-iyer qan-a-yi qana-iyer
,
nni-yi umn-

iyer bosqaeayaba — V 2 f. Hr. zuru yubilyan-yer yanayigi bever,

uniyigi uni beycr bosyoboi == V 3 f. I3r. zuru yubilyan-yer termeyigi

1 Schmidt, S. 23. Die Pherbetzung scheint unrichtig zu sein, d;i ulabar nicht

= ulabur nr6tlicli
u

,
sondern ein Instrumental von ula „Sohle u sein kann, also „mit

seiner Sohle durchsehlagend 11
.
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termeber, unigi uniber bosyocdba „Dsuru hat mit Hilfe seiner Khu-

bilgane die Gitter mit Gittern und die Stabe mit Staben aufgestellt".

4. V, 22 f. 25 v. semeger com com kijii guiji ireji siqayaju iijebe

= V 2 f. 20 v. semer com com geji ireji sayayiji iizebe — V 3 f. 24 r.

aydr comsin giiyiji iron sayayiji iizebei „er lief leise herbei und sah“ usw.

Ferner konnen wir feststellen, daB alle drei Texte vollstandig

iibereinstimmen, z. B.:

1. V, 22 f. 4r. doura luus-iin qad-un ayimay-hi basa mon meljige

nayadun kibeciyayubi: egiini basa iilii cidaqu
;
yer'u aliba jiiil erdem-i

cue Uile biitiigegci burin suruysan = V 3 f. 4r. doro klusun yadiyin

ayimaq-tu basa mon melze nadnn kebeci younbit diini basa iilii cidayu]

yerii aliba ziiyil erdemi cue iiyile biiteqci burin suruqsan — V 2 f. 3 v.

doro klusun yadiyin ayimaq-tu basa melze nadun kebecii, yerii iiyile

biiteqciyigi ken-cii iilii yaryji\ aliba ziiyil erdemi ene iiyile biiteqci

bitritn suruqsan „was denn, wenn man auch wiederum Spiele und

Kampfe in dem Geschlecht der Konige der unteren Naga’s veran-

staltet? niemand kann ihn doch iiberwaltigen; dieser Uile Biitiigegci

hat die Wissenschaften aller Art erlernt".

2. V, 22 f. 6v. cotong noyan ayta sayitai ajuyu — V 2 f. 5 v.

cotong noyon aqta sayitai aju — V 3 f. 6 r. cotong noyon aqta sayitai

ajuyu „der Herr Tsotong besaC gute Mahren“.

3. V, 22 f. to r. cinn kiiigi yayuber oytalum bi = V 2 f. 8 r. cini

kiiyigi youyar oqtalum bi — V 3 f. gv. cini kiiyigiyoun-ber oqtulum bi

„womit werde ich deinen Nabelstrang abschneiden?“

4. V, 22 f. 15 r. qudal kelenem iigei—V 2 f. 12 r. und V 3 f. I4r.

yudal kelenei iigei „er liigt nicht“.

5. V, 22 f. 15v. segiil-i cisutai-yi siraju sayunam — V 3 f. 1 5 r.

sbiili cusutayigi saraji sounam = V 2 f. 12v. sbuliyini cusutaigi saraji

sounai „sitzt und brat den Schwanz mit Blut“.

Viele Partien der Handschrift V 2 sind nichts anderes als Trans-

literation der entsprechenden Stellen von V, 22, wobei man bemerken

kann, daB der Ubersetzer oder Abschreiber nicht alles verstanden

hat, z. B.:

1. V, 22 f, 5 v. iisiini iijiigur-e inu uda modun-tn ceceg delgercgsen

— V 3 f. 5 v. iisiini iizuiirtii inu uta modun-du ceceq delgereqsen =
V 2 f. 4 v. iisiini iiziiur inu urtu (!) modun du ceceq delgereqsen — V, 22

und V 3 „auf seinem Haar hat sich eine Blume des Weidenbaums

entfaltet“ = V 2 „auf seinem Haar hat sich die Blume eines langen(!)

Baumes entfaltet“.
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2. V, 22 f. 19 r. iye bi eyimii-iyen aju — V 3 f. 1 jv. eyiye bi

eyimi-yen aju --= V 2 f. 1 5 1*- ire bi (sic!) eyintc aju „so werde ich

machen!" (V 2 „ich bin gekommen!") „so ist es!“, wo ire pro iye.

3. V, 22 f. 16 v. ta biigude-iyen eci gegsen-dii bi yirtincu-dii irejii

fdritbe = V 2 f. 1 3 r. ta biigudeyin aci-ber (sic
!)

bi ene yertiincu-du

ircji tbrdb'o bi „ich bin geboren, in die Welt gekommen, auf euren

Befehl“ = V 2 „bin geboren dank euren Verdiensten“, wo das siid-

mongolische eci „geh!" miBverstanden wurde und aci „Verdienst“

gelesen wurde.

SchlieBlich kann man bemerken, daB V 2 und V 3 oft einander

entsprechen und sich ein wenig von V, 22 unterscheiden. Beispiele:

1. V, 22 f. 20 r. jokiji qarbu = V 3 f. l8v. und V 2 f. l6r. kiceji

yarbu „schieBe ordentlich!"

2. V, 22 f. 20 r. nigen nigen-degen bun amu kurgelceye = V 2

f. 16 r. nige nigenden bu amakiirgiilceye = V 3 f. l8v. nige nigen-den

bu ama kurgelceye „wir wollen einander nichts erteilen".

3. V, 22 f. 24 V. joriji bayiju soyla)u ulu dgkilnem bisiu ta =
V 3 f. 23 r. zorica bayiji loqlaji iilii oguncm ta = V 2 f. 19 V. zonca

bayiji soqlaji iilu ogtinem biliu ta „ihr macht euch uber mich ab-

sichtlich lustig und gebt nicht", wo dem mong. joriji (conv.) im

Oiratischen ein Nomen auf -la gegenubersteht (vgl. Kotwicz, op. cit.,

p- 4;>
4. V, 22 f. 34 r. boytal-un inlayan „der Verlobungsherd" = V 3 f.

31 v. und V 2 f. 26 v. bdl tulya „der Herd der Sklaven".

5. V, 22 f. 4V. loro seleme — V 2 f. 4r. und V 3 f. 4 V. sore

seletne, loro ildii „scharfes Schwert 1 '.

Das Auseinandergehen von V, 22 und der oiratischen Hand-

schriften beschrankt sich auf die angefuhrten Beispiele. Daher haben

wir keinen Grund daran zu zweifeln, dafi die oiratischen Hand-

schriften von der mongolischen Redaktion abhangig sind.

Auf Grund des gesagten kb.nnen wir nun annehmen, da!3 beide

oiratische Redaktionen des I. Kap. des Gesserkhan auf V, 22 zuriick-

gehen. Dies darf naturlich nicht buchstablich verstanden werden,

daB gerade diese oiratische Handschriften gerade auf das Ex. V, 22

zuriickgehen.

Zum SchluB sei noch gesagt, daB die Handschrift VI, 113 eine

Kopie von V, 22 ist und enthalt noch die Kapitel VIII und IX, welche

wortlich mit den Handschriften R 5 und III, 2 iibereinstimmen. In
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Bezug auf die Sprache sind die letzteren uninteressant, da es neue

burjatische Handschriften sind. Zu den letzteren stehen sich sehr

nahe die oiratischen Handschriften der Kap. VIII—IX.

SchlieBlich besitzt das Asiatische Museum auBer den Kapiteln

I—IX noch die Kapitel X, XII, XIII und XV in mongolischer

Sprache (Sendung des Herrn C. Zamcarano). In Bezug auf die

Sprache sind sie uninteressant, da es ganz neue khalkhassische Hand-

schriften sind. Desto interessanter ist ihr Inhalt. Was den Umfang

dieser vier Kapitel betrifft, so belauft er sich jedenfalls auf die Kapitel

I—VII der Schmidtschen Ausgabe.

SchluBbemerkungen.

Am SchluB der Beschreibung der sprachlichen Eigentiimlich-

keiten der mcmgolischen Redaktion des Gesserkhan angelangt, haben

wir nur noch zu bestimmen, welcher Mundart diese Eigentiimlich-

keiten zuzuschreiben sind.

Oben wurde vielfach davon gesprochen, daB die mongolischen

lebenden Mundarten so nahe zu einander stehen, daB nur sehr wenige

sprachliche Eigentumli.chkeiten ein Kriterium bei der Beurteilung der

Sprache solcher Werke wie der Gesserkhan sein konnen.

Wir haben gesehen, daB gerade die oiratischen Redaktionen des

Gesserkhan auf die mongolische zuruckzufuhren sind. Daher miissen

wir unsere Aufmerksamkeit auf die letztere lenken. Alles, was friiher

gesagt worden ist, zusammenfassend, konnen wir behaupten, daB die

Menge solcher Formen des Gesserkhan, welche sonst nur in siid-

und ostmongolischen Mundarten beobachtet werden. uns zu der An-
nahme zwingt, daB die Sprache des Gesserkhan ein Genrisch aus

einer sudmongolischen lebenden Mundart und der Schriftsprache

ist. Dies wird durch folgende Tatsachen bewiesen:

1. Wandel ti>ci, z. B. tsimz „solcher“, welcher von Rudnev {Mat.,

S. 177) fur UdSmnthn notiert worden ist, aber auch in anderen Mund-
arten der siid-ostlichen Mongolei belegt ist.

2. Entsprechung c, j {dz) bei alien Vokalen den is, dz anderer

Mundarten, was wiederum fur das Sudmongolische charakteristisch

ist, vgl. V, 22. acira- „bringen“, iacir „Zelt“ usw. (in der Schmidt-

schen Ausgabe umgemacht zu cacar
,
acara- usw.), da, wie bekannt,

im Mongolischen ein / nach c geschrieben wird, damit letzteres ts

ausgesprochen werde.
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3. Zu den morphologischen Eigentiimlichkeiten gehort vor allem

das Suff. Conv. conternporalis I -maci (= -matsv), was wiederum fur

das Siidmongolische charakteristisch ist.

4. Besonders interessant ist das Suff. des Conv. conditionalis

-ba, da dieses von Vladimircov in einem sudmongolischen Buch ge-

funden ist, welches von den Mongolen Abayanar stammt l Panca

-

tantra, S. 11 8).

5. Das Verbum eci-, welches besonders charakteristisch ist fur

die ostmongolischen Mundarten (vgl. Rudnev, Mat., S. 178. Anm. 4)

und fur das Siidmongolische.

Aus dem Obigen ersehen wir, daB die meisten sprachlichen

Eigentumlichkeiten des Gesserkhan — siidmongolische sind. Daraus

konnen wir die SchluSfolgerung ziehen, daB der mongolische Gesser-

khan in der Siidmongolei entstanden ist, wo er wahrscheinlich aus

dem Tibetischen ins Mongolische iibertragen worden ist.

BERICHTIGUNGEN
zum ersten Teil (Asia Major III, Heft 1, S. 1— 32).

Auf S. 8, Z. 13 v. 0. statt 0 od. b lies b od. 7

Auf S. 8, Z. 5 v. u. statt dayiluulba lies dayilulba

Auf S. 8, Z. 4 v. u. statt fiihren la£t“; lies ftihren la£t“ 172:

Auf S. 1 3, Anm. 1 statt citannyjav. 1913—1919 liescitannyjav 1 903— 1904

Auf S. 19, Z. 18 v. o. statt sind: lies sind

Auf S. 31, Z. 18 v. o. statt sayucana, lies sayucana)

Auf S. 31, Z. 8 v. u. statt -bra lies -Aril

Auf S. 31, Z. 2— 1 v. u. statt somtsarabi lies sonusqarai

Auf S. 32, Z. 7 v. o. statt (-?, -b) lies (-7, 7>)



FERNAO MENDEZ PINTO UND SEINE

,,PEREGRINACAM“.
Von G. SCHURHAMMER, S. J.

(SchluB.)

5. Ein neuer Pintofund.

Kardinal Henrique, der Sohn Konigs Emmanuel und Nach-

folger des in der Ungliicksschlacht von Alcacer Quivir gefallenen

Konigs Sebastian, hatte gebeten, der als Latinist bekannte P. G. P.

Maffei S. J. mochte in klassischem Latein die Heldengeschichte der

Portugiesen in Ostindien, mit besonderer Beriicksichtigung der

Missionsgeschichte, von den Zeiten seines Vaters bis zur Gegenwart

schreiben. Im Spatherbst 1759 war Maffei in Portugal angekommen,

um hier in den Archiven und Bibliotheken den Stoff fur seine Arbeit

zu sammeln. Wenige Monate nach seiner Ankunft starb zwar sein

hoherGonner, aberdessen Nachfolger, derspanische Konig Philippi I.,

ermunterte den Pater zur Fortsetzung seiner Arbeit und lieB seine

Archivare D. A. Pinheiro und dessen Nachfolger D. A. de Castilho

anweisen, ihm aus dem Staatsarchiv alle notigen Schriften zu geben.

Aber damit und mit der Ausbeute der Jesuitenarchive gab sich

Maffei nicht zufrieden, er suchte die Angaben der Handschriften

auch durch mundliche Mitteilungen zu erganzen und bekraftigen

und unter den Personlichkeiten, an die er sich dafiir wandte, war auch

der einstige Freund Franz Xavers, Fernao Mendes Pinto, der da-

mals Lissabon gegeniiber jenseits des Tejo in Almada lebte. Unfern

Almada hatten die Jesuiten das Landgut von Valderosal und bei

Valderosal fand im Oktober 1582 eine Unterredung zwischen Pinto,

Maffei’s Mitarbeiter J. Rebello und P. Gon^alvez S. J. statt. Das
Resultat derselben ist uns im NachlaB Maffei’s noch erhalten. Es

ist ein portugiesisches Schriftstuck von sieben Folioseiten, in der

zierlichen Schrift Rebello’s geschrieben, mit der Aufschrift ,,Alguas

enforma$oes da China" und tragt links oben von Rebello’s Hand die

Bemerkung: ,,Estaenforma9aofoitomada depalavra a Fernao Mendez
em Outubro de 82 na banda dalem de lixboa perto da quinta de
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valderosal achandose preseate o padre Gaspar Gon^alvez da com-

panhia de Jesus: e por elle foi esta rela9ao emendada em maior

certeza como se ve em alguas partes della“. Da Pinto hier gerade

die recht strittigen Angaben seiner Peregrina9am iiber seine Ge-

fangenschaft in China und seine Entdeckung Japans aufrecht-

erhalt, ist dies Dokument von besonderem Wert, und wir lassen es

darum im vollen Wortlaut folgen1
.

,,Einige I nformationen iiber China 2
.

In den Gegenden Chinas gegen Norden war ein Konig, verheiratet 3 mit

einer Frau namens Nanca. Nachdem er von ihr einige Kinder erhalten hatte,

gab er die Regierung auf und zog sich ins Privatleben zuriick wie jemand, der

die Welt verlieB. Derselbe hatte noch eine Mutter, und als diese den Sohn in

jenem Stande sah, verheiratete sie sich mit einem anderen. der ihm das Reich

entriB. Da wurde Nanqua gezwungen mit einem Sohn namens Pequin zu fliehen,

damit der Tyrann ihr denselben nicht totete, denn dieser Sohn war der Erbe

des Reiches, das der Tyrann an sich gerissen hatte. So floh also Nanqua einen

FluB abwarts, bis sie den Handen der Feinde entronnen war. Darauf baute

sie mit ihrem Sohne eine Stadt seines Namens, namlich Paquin. und setzte eine

Inschrift, wie sie heute noch dort ist, mit Goldbuchstaben auf das Stadttor. Darin

sagte sie, man habe sie zu griinden begonnen 632 Jahre nach der Siindflut, von

der sie Kenntnis hatten 4
,
und zur Erinnerung daran wiirden die Nachkommen

in jener Stadt bauen und sie jedesmal vergroBern, und vielleicht wiirden nach

langer Zeit dahin Leute kommen, welche die Wahrheit und das Gesetz der wahren

Erlosung verkiinden wiirden. Das war der Anfang der Chinesen und der Stadt

Paquim und es ist
5 glaubhaft, daB sich Nanquim von Nanca ableitet 6

.

Paquim, wo der Konig jetzt residiert, ist eine quadratische Stadt. Die

Langsseiten des Stadtvierecks messen jede 17, die Querseiten jede 8 Meilen

(leguas), was einen Umfang von 50 Meden ausmacht. Innerhalb dieser ersten

Umwallung sind Wohnungen fur viele Tausende von Strafarbeitern (degradados)

1 Vgl. Schurhammer, Xaveriusforschung im 16. Jahrhundert (Zeitschrift

f. Missionswissenschaft 1922, 138— 141).

2 Die Handschrift befindet sich im Besitz der Gesellschaft Jesu in einem

zum NachlaB Maffei’s gehorigen Handschriftenband mit der Aufschrift ,, In-

diarum Miscellanea 1544— 1581 f. 145— 146V, 146a— I46av, 147— 147V.

3 Verbessert in: „zusammenlebend'‘ (amancebado) ; vgl. Peregr. Kap. 92.

4 Am Rand: ,,Die Chinesen zahlen ihre Jahre nach der Siindflut wie wir

nach der Geburt Christi“; vgl. Peregr., Kap. 94.

5 Zugefiigt: ,,sicherlich“.

6 Vgl. Peregrinaqam, Kap. 92—94, wo dasselbe ausfuhrlicher geschddert

ist nach der „Ersten Chronik der 82 Konige Chinas, Kapitel 13. die ich

oftmals lesen horte, . . welche die Chinesen fiir sehr wahrhaftig halten.“ Hier

sagt er, Peking sei 639 Jahre nach der Siindflut erbaut worden.
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und Gefangenen, die sich hierher begeben. Es-sind hier auch auBerst prunkvolle

Gasthauser, in denen die Vornehmen sich gegenseitig mit auBerst glanzenden

Banketten bewirten. Denn wenn einer eintritt, der einem anderen ein Bankett

geben will, dann offnet man ihm ein Buch, worin verschiedene Arten von Ban-

ketten nebst den erforderlichen Auslagen eines jeden geschrieben stehen. Wenn
er dann angibt, welches davon er wiinscht, dann fmdet er, soviel er auch ver-

langt, alles dort mit alien Arten von Erholungen und Ergotzungen, die man
sich in diesem Leben denken kann 1

.

Innerhalb der ersten ist eine zweite Umwallung von etwa 30 Meilen im
Umkreis. Und innerhalb dieser ist noch der Palast des Konigs, der ebenfalls

eine Umwallung von einigen Meilen Lange hat, denn der Konig geht nicht aus

seinem Palaste heraus, und er braucht das auch nicht, denn er hat dort jegliche

Erholung, die er auBerhalb haben konnte 2
.

Innerhalb dieser groBen Stadt Paquim sind 74 Kerker, und jeder von lhnen

hat 2, 3, 4000 Gefangene. Jeder dieser Kerker hat sein Spital und seine Bucherei.

Jeder Gefangene, der herauskommt, zahlt 2 Tael fur die Bucherei; mit dieser

Rente unterhalten sich die Beamten derselben und werden die Bucher repariert.

Denn die, welche lesen konnen, leihen sie nach der Liste, um ihre Geschichten

zu lesen und ihre Zeit gut anzuwenden. Die, welche nicht lesen konnen, zwingen
sie unter Androhung von Schlagen, sie drei Stunden taglich vorlesen zu horen,

um nicht muBig zu sein. Das Spital dient zur Pflege der Kranken, die solche

Pflege wegen der Schlage, die sie mit den Bambusstocken erhalten, recht not-

wendig haben. Hier sind auch Personen, die sich zu Anwalten der Gefangenen
machen, indem sie von dem Urteil appellieren, wenn es ihnen zu streng erscheint,

und sie mit anderen Hilfeleistungen unterstutzen, die ihnen moglich sind, wie sie

es mit Fernao Mendez taten, der alle diese Dinge sah und dort gefangen war.

Als derselbe namlich dazu verurteilt worden war, daB man ihm gewisse Finger
der Hand abhaue, machten ihn diese Beamten der Misericordia oder des Spitals

voni Urteil appellieren und befreiten ihn schlieBlich aus dieser Gefahr, denn sie

sagen, die Gerechtigkeit miisse zusammengehen mit der Barmherzigkeit 3
.

1 Peregrina<;am, Kap. 94 sagt, die auBeren Mauern hatten jede der beiden

30, zusammen 60 Meilen Umfang gehabt. Kap. 105 ff. gibt er eine Beschreibung
Pekings ,,nach dem, was uns die Chinesen versicherten und ich hernach in einem
Biichlein sah, das von dessen Herrlichkeiten handelt, das Aquesendo heiBt
und welches ich hierher nach diesem Reich mitnahm“. Danach war der Umfang
der Mauer 30 Meilen, 10 lang und 5 breit, „und Andere sagen, er betrage 50,

17 lang und 8 breit“, welchen schembaren Widerspruch Pinto dann erklart

„nach dem, was ich mit eigenen Augen sah“. Kap. 105 und 106 schildert auch
eingehend die oben genannten Gasthauser. Uber die dreifache Mauer s. die

Enforma^ao da China von 1554 (Ayres 1904, 117), wo ahnliche Langen
angegeben werden.

2 Uber den Konig und seinen Palast s. Enformaqao da China (Ayres
1904, 1 18).

3 Uber das Urteil s. Peregrinaqam, Kap. 85, uber das Spital und die Be-
amten der „ Misericordia", Kap. 86 und 101—104. Misericordia ist der Name
einer bekannten portugiesischen Bruderschaft, die auch Spitaler leitet.
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Den Anfang dieser Hauser 1 der Misericordia machte nach ihren

Chroniken ein Konig Chinas vor weniger als 200 Jahren. Er hatte zugleich mit

einem natiirlichen Gerechtigkeitsgefiihl eine natiirliche Neigung zu Werken der

Bermherzigkeit und Frommigkeit. Sie sagen namiich, aus Liebe zum Schopfer

des Weltalls, den er nicht kannte, habe er beschlossen, in seinem Reiche und

aus seinen Einkiinften diese Spitaler zu errichten zur Pflege der Kranken und

Hilfe der Bedurftigen. Und es scheint, Gott unser Herr wollte ihn dafiir in diesem

Leben belohnen, denn jener war blind, und als er daran ging, die Patente oder

Firmane, worin er diese Stiftung machte, zu zetchnen, und ein Page, dessen er

sich bediente, ihm eine Petschaft uber den Siegellack hielt, damit der Konig die

Hand darauf driicke und das Zeichen einprage, da, so sagen lhrc Chroniken,

offnete er plotzlich die Augen und sah. Das scheint glaubwiirdig. denn Unser

Herr pflegt die Werke, die nicht durch das Blut Christi geadelt smd und darum
kein Verdienst fur das ewige Leben haben, in diesem Leben allein zu belohnen 2

.

Die Sekten Chinas leiteten sich von Siam und die Siams von Pegu her.

Sie haben 32 verschiedene Arten von Sekten 3 und unter ihnen drei, die gleich-

sam die vornehmsten sind: Grepos, Poligrepos, Minigrepos4
. Unter diesen sind

die einen strenger als die anderen. Sie haben ein Hauptidol und malen es ahn-

lich einem, das in Pegu war. Um anzuzeigen, dad es unendlich sei, machten sie

letzteres in einer runden Gestalt wie eine grofie Pyramide mit einer sehr breiten

Basis, die immer enger wurde, bis sie zu einer sehr midgestalten und steilen Hohe
kam, und daruber hatte sie einen Hut 5

,
ohne weiter irgendeine menschliche

Figur vorzustellen 6
. Aber der Hut war mit den vielen Gaben. welche die Konige

und andere Herren zu geben pflegten (wie man in der Christenheit den Kirchen

1 Die vorhergehenden Worte sind durchgestrichen und dafiir steht am
Rand: ,,Es gibt konigliche ewige Stiftungen von Einkiinften in jedem Land,

die ein Konig fur die Armen hinterlieB; diesem geschah, was hier gesagt wird“;

vgl. Peregrinaqam, Kap. 113.

2 Peregrinaqam, Kap. 113 fiihrt Pinto dafiir als Quelle an ,,ihre Chroniken,

die ich einige Male lesen horte“; den Konig nennt er Chausirao Panagor.

3 Peregrinaijam, Kap. 1 14, wo von den 32 Sekten vier naher beschrieben sind.

4 Im Kap. 165 der Peregrinacam sagt Pinto von dent an Pegu angren-

zenden Reiche Calaminham, seine Priester seien die ,,grepos. menigrepos e tala-

grepos“. Grepo kommt nach Dalgado vom siamesischen khru (guru), Lehrer

und pho, Vater (I, 443), Meni von mo'hinn, groB (II, 49), Tala vom peguesischen

tala, Herr (II, 517).

5 Am Rand: „auf erne Saule von vergoldetem Eisenholz gestellt". Der

,,Hut“, in Birma ti genannt, meist iiberreich mit Gold und Edelsteinen verziert.

Bild s. in M. und B. Ferrars, Burma, London 1901, 107 (2. Aufh).

6 Am Rand: „um zu zeigen, daB Gott keine Augen, Hiinde usw. hat. Lind

unter diesem Gott oder Hauptidol dienen diese 32 genannten Sekten, die sich

von besonderen Stiftern herleiteten, die eine jede im Besonderen hat, in gewisser

Beziehung ahnlich wie bei den Orden der Christenheit.

“

Das pyramidenformige ,,Idol“ in Pegu ist ein Zedi, buddhistischer Re-

liquienschrein, in Indien Stupa oder Dagoba genannt. S. Bild der Shwe-Hmawdaw
Paya Zedi in Pegu, mit dem Ti gekront in Ferrars, Burma 31.
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Schenkungen zu geben pflegt, ein jeder nach seiner Andacht und zum Trost

seiner Seele) so reich, daB der Hut auBer anderem Reichtum iiber 1000 Rubinen

hatte, deren jeder iiber eine Daumenbreite (pollegada) groB war. Und als Pegu

geplimdert wurde 1
,
nahmen sie allein von den Reichtiimern dieses Sonnenschirmes

gegen 30 Millionen Gold (30 Contos douro) oder mehr fort 2
;

so daB also die

Chinesen ihr Hauptidol nach der Art dieses haben. AuBer diesem beten sie andere

besondere an, wie friihere Statthalter usw. Und wenn sie auch diesem Idol hohe

Ehrfurcht erzeigen, so tun sie das docb noch mehr ihrem Konig, denn sie sagen,

mehr Riicksicht miisse man auf ein lebendes Ding nehmen als auf ein totes.

Jener andere aber, ihr Gott, sei schon tot. der Konig aber sei ein lebender Gott,

und darum halten sie es fur die hochste Seligkeit, sein Angesicht zu schauen. Als

ein Christ mit einem Chinesen vom wahren Gott sprach, den jener anbeten miisse,

da in dessen Anblick die hochste Seligkeit bestehe, antwortete der Chinese, er

sei schon selig, denn er habe schon das Antlitz des Sonnensohnes gesehen, was

sein Konig war.

Das Wappenbild des Konigs von China ist ein gekronter Lowe mit den

VorderfiiBen auf einer Weltkugel 3
,
und dementsprechend ist auch sein Titel,

denn er betitelt sich: ,,Sohn der Sonne, gekronter Lowe iiber dem Thron der

Welt“.

Der Konig von China hat Krieg mit den Tataren und Hunderttausende

von Soldaten, die ihm die Passe gegen die Feinde bewachen. Es ist nicht viele

Jahre her, daB der Konig der Tataren mit einem sehr machtigen Heer iiber den

Konig von China herzog und, indem er die Grenzen des Reiches iiberschritt,

zur Stadt Paquim kam, um ihn anzugreifen. Der Chinese aber wagte nicht,

ihn anzugreifen und noch weniger, ihn in der Stadt zu erwarten. Er zog vielmehr

von ihr weg, indem er sie aber befestigt zuriicklieB, denn der Tatar fiihrte, wie

sie sagen, 100000 Mann zu Pferd und eine Million oder mehr FuBsoldaten mit

sich. Indem er [der Tatar] so seinen Marsch fortsetzte, begann er die Stadt zu

belagem und dies fur einen Zeitraum von etwa 5 Monaten. Ein Haufen dieser

Leute, namlich etwa 70000 Reiter, iiberfielen die Stadt Cansi, und da sie nicht

geriistet war, drangen sie in sie ein und pliinderten sie 4
. Die andere aber war

starker, so daB sie den Tataren widerstanden, bis diese keine Nahrungsmittel

mehr hatten. Und da ihnen [den Tataren] die Leute starben und gezwungen

durch die Beschwerden und die Harte des Winters hoben sie die Belagerung

auf und kehrten ruhig dahin zuriick, woher sie gekommen waren; der Chinese

aber blieb so wiederum Herr seiner Lander 5
.

- I ,,Durch den Konig von Brama in unseren Tagen" steht dariiber ge-

schrieben. 1539 eroberte Tabinshwehti die Hauptstadt Pegu; s. G. E. Harvey,
History of Burma, London 1925, 154. Vgl. hierzu Pinto’s Brief vom 5. Dez.

1554 (Ayres 1904, 62).

2 ,,Wie sie sagten" ist dariiber geschrieben.

3 S. Peregrinaqam, Kap. 103; vgl. Nunez Barreto’s Brief vom 21. Nov.

1 5 5

5

: „das Wappenzeichen des Konigs ist ein Lowe“ (Ayres 1904, 87).

4 Peregrinagam, Kap. 117.

5 Peregrinagam, Kap. 123.
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Betreffs einer Spur des Christentums, das sich etwa in China fande, sagte
Fernao Mendez, zwischen Paquim und Nanguim seien etwa 30 oder 40 Hauser
von Christen. Und die Namen von fast alien waren bei den Mannern Thomas
und bei den Frauen Maria. Das letztere war aus Rucksicht und Ehrfurcht fur

Unsere Herrin, das erstere, weil so jener hieB, der ihnen den Glauben verkiindigte
und sie zu Christen maclite. Dies war ein Thomas, Ungar von Nation1

,
der von

dort vom Berg Sinai kam und so von Land zu Land 2 kam er zu diesem Ort auf
vielen Fliissen, deren China schiffbare hat, und dort predigte er den katholischen

Glauben und bekehrte seinen C.astwirt, der ihn beherbergte und ein Schmied

3

war, mit dessen ganzer Famihe und ebenso auBerdem andere1 Leute, und er

wirkte einige Wunder, welche die

5

des Landes ihm boswilligerweise als Zaubereien
auslegten. So wuchs der Neid der Bonzen oder Diener der Idole und vom Teufel

angetrieben und aus Furcht, es mochte daraus fiir sie ein groBer Schaden er-

stehen, wurde von ihnen dieser Thomas gesteinigt und drei Tage darauf hortoi

sic ihn noch den Namen Jesn anrufen. zvomit er seine?i Geist aushauchte*, und
hernach wurde er begraben von seinen Schiilern'

.

L;nd noch als Fernao Mendez dort durchkam, sah er ein groBes und schones

Kreuz fiber seinem Grab, als er mit anderen Gefahrten gefangen zur Stadt Paquim
ging. Als er sich vergewissern wollte, was das sei, stimmten die Wachter dent

nicht zu, vielleicht wegen ihrer Vorsicht, das Land den Fremden nicht zu zeigen.

Aber da sie schon weiterfuhren. zwang sie eine gewisse Notwendigkeit, namlich

eine Krankheit8
,
zum sclben Ort zuriickzukehren, und hier erfuhr Ferniio Mendez

dies mehr im einzelnen und wie jene Leute sich im Glauben bewahrt hatten,

wenn auch mit Irrtumern: aber immerhin wuflten sie einige Gebete. Vom Anfang
dieser Sache sagt er, es konnten etwa 600 Jahre her sein, daB dieser Ungar
Thomas nach China kam9

.

1 Daruber geschrieben: ..Gebiirtig aus Buda' 1

; vgl. Peregrinaqam. Kap. 96.

2 Daruber geschrieben: ,,Yon da zur See nach Indien und von Indien nach

China 1

'; vgl. Peregrinaqam, Kap. 96 ,,uber Tenasserim".

3 Verbessert in ,,\Veber“: vgl. Peregrinaqam, Kap. 96.

4 Verbessert in:
,
.einige wenige andere"; vgl. Peregrinaqam, Kap. 96.

5 Daruber geschrieben: ,,Bonzen“; vgl. Peregrinaqam, Kap. 96.

6 Durchgestrichen und daruber geschrieben: ,,Wurde in den FluB geworfen

und ans Ufer gezogen 11

;
vgl. Peregrinaqam, Kap. 96.

7 Verbessert in: ,.dencn, die er bekehrt hatteV

8 Hinzugefiigt: ,,der Frau des Alkalden“: vgl. Peregrinaqam, Kap. 96.

9 Vgl. hierzu Peregrinagam, Kap. 96, wo Pinto von den Chinesen bei der

Ruinenstadt Cohilouza erfahrt, was ein Buch ,,Toxefalem“ iiber den Glau-

bensboten sage, wie er vor 142 Jahren mit Kaufleuten aus Tenasserim kam,

Wunder wirkte, wie die Bonzen seinen Gastwirt, einen Weber, und dann ihn

toteten und in den FluB warfen; und dann, wie die Christen ihm ein gedrucktes

Buch iiber dessen Wunderwerke zeigen, wonach er Mateus Escandel hieB. Ein-

siedler auf Berg Sinai und Ungar aus Buda war, und 9 Tage nach seinem Tod
die Stadt Cohilouza durch ein Erdbeben zerstdrt wurde und seitdem Fiunganorse,

,,Himmelsstrafe", hieB.

Asia Major. Apr 'Ju 1 1020 14
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Einige andere Spuren des Christentums gibt es in China, sagt er, namlich

Nachkommen des Thome Pires, des ersten Gesandten, der dorthin ging und in

China starb, und von seinen Gefahrten. Von einer Tochter derselben sagt er,

sie habe ein Kreuz im Arm bei der Hand eingeritzt getragen zur Erinnerung

an den Christenglauben ihres Vaters, und als» sie einige Portugiesen 1 traf, habe

sie ein wenig den Arm aufgekremfit (arregaqou) 2 und das Kreuz gezeigt und einen

Teil des Paternosters 3 aufgesagt, und es folgten Staunen und Tranen auf beiden

Seiten

4

.

Aus dieser selben Gesellschaft waren auch in der Stadt Cansi, bevor sie

von den Tataren zerstort wurde, gegen vier Personen und einige mit chinesischen

Frauen verheiratete3 und sie lehrten sie den Glauben und die Gebete und hatten

ifirc Oratorien r'
;
darin‘ empfahlen sie sich Unserem Herrn

8

. Die Stadt Cantao,

sagte Fernao Mendez, wurde nach ihren Berechnungen, die sie von der Siindflut

bis heute haben, gegriindet oder zu bauen begonnen am Tag, welcher der Ge-

burt Christi unseres Herrn voranging, sed utrum hoc verum sit, non nobis

liquido constat.

Bei der ersten Entdeckung Japans war Fernao Mendez dabei0 mit gegen

zwei oder drei Portugiesen in einer Dschunke von Chinesen10
,
die sich genotigt

sahen, vor einer Flotte zu fliehen, welche die Chinesen gegen sie rusteten

11

,
ah

sie in ihrern eigenenHafen waren'-. Auf der Flucht machten sie groBe Beschwerden

auf dem Meere durch und litten groBen Mangel, besonders an Wasser, derart,

daB tiber ioo Personen, die dort in der Dschunke waren, am Tag zusammen

1 Dariiber geschrieben: ,.Fernao Mendez und seine Gefahrten; es war

eine reiche Frau, die sie in ihrern Haus beherbergte
1
'

; s. Peregrinaqam, Kap. 91.

2 Verbessert in: „entbloBt“ (descobriu); Peregrinaqam, Kap. 91, hat

„desabotou a manga . . e arregaqando o braqo“.

3 Dariiber geschrieben: „Sie wuBte nicht mehr und betete Portugiesisch”

;

vgl. Peregrinaqam, Kap. 91.

4 S. Peregrinaqam, Kap. 91.

5 Verbessert in: „ein gewisser Portugiese verheiratet mit einer Chinesin,

der vier Kinder hatte“; vgl. Peregrinaqam, Kap. 1 1 6.

6 Verbessert in: „ein Oratorium“; vgl. Peregrinacam, Kap. 116.

7 Verbessert in: ,,im Haus mit einem Silberkreuz“
; vgl. Peregrinaqam,

Kap. 1 16.

8 Peregrinaqam, Kap. 116. Hiernach war der Portugiese Vasco Calvo,

der mit dem Gesandten Thome Fires vor 27 Jahren gefangen worden war und

sich, wie aus anderen Quellen feststeht, 1536 noch im Kerker zu Kanton befand.

9 No primeiro descobrimento do Japao se achou Fernao Mendez.

10 Am Rand beigefiigt: „Als Fernao Mendez von der Tatarei (,,da Tartaria

nao tendo“ ist durchgestrichen) nach seiner Gefangenschaft zur Kiiste Chinas

kam und kein anderes Fahrzeug hatte, schloB er sich mit zwei portugiesischen

Begleitern einem chinesischen Korsar an; und zwei andere bestiegen ein an-

deres Schiff derselben Gesellschaft des Korsars, das erobert wurde.“ Nach

Peregrinaqam, Kap. 132, bestiegen 5 Portugiesen das zweite Schiff.

11 Verbessert in: ,,Flotte von Chinesen, welche die Kiiste bewachte“.

12 Durchgestrichen.



201FERNAO MENDEZ PINTO UND SEINE PEREGRINA <7AM “

nicht melir als gegen zwei Liter (canadas) Wasser tranken. Die Art und Weise
namlich, die sie beim Trinken einhielten, war die, daB sie ein Handtuch im
Wasser anfeuchteten, und sobald einer am feuchten Handtuch einmal gesaugt
hatte, zogen sie ihn weg und der andere kam und trank auf dieselbe Weise. Den
Portugiesen erzeigten sie jedoch mehr Riicksicht, denn sie gaben ihnen ungefahr
ein halbes Viertel Wasser taglich, bis sie mit diesen Beschwerden 1 das Land
Japan zu Gesicht bekamen und zu einem Hafen namens Tanoxima2 kamen am
Sankt Johannistag des Jahres einundvierzig3 . Hier lief Fernao Mendez Gefahr
getotet zu werden4 infolge eines Onfalls, der ihm zustieB ohne seine Schuld. Als
er namlich schlief, kam ein Sohn des Konigs Oder Tono des Landes und lud
eine Hakenbuchse des Fernao Mendez, da er ihn schon hatte laden gesehen;
weil er aber in der Kunst noch nicht geschickt war, zersprang sie ihm und nahm
ihm eine Hand so libel mit, daB er einige Zeit bewuBtlos blieb. Daraufhin eilte

die Mutter und der Vater des Knaben herzu, da das Geriiclit davon sofort die

Runde machte, und mit ihnen eine groBe Menge Leute, aufgebracht gegen Fernao
Mendez, mit dem EntschluB ihn zu toten. Aber der Tono griff ein, bis sich seine

Unschuld offenbarte und er sich anbot, den Knaben zu heilen, was er auch tat,

so daB er mit dem Tono odor Konig jenes Landes Freund blieb. Und von da
an begann man, den Handel und Verkehr mit den Japanern aufzunehmen, et

qui iacebant in regione umbrae mortis, lux orta est eis 5
.

Von hier kehrte Fernao Mendez mit seinen Gefahrten zum Hafen von
Liampo in China zuriick, wo damals die Portugiesen Handel trieben, und gab
ihnen Nachricht vom Vorteil jenes Handelsverkehrs. Daraufhin begannen sie

sofort einige Handelsschiffe fur Japan herzurichten; aber weil sie die rechte Fahr-

zeit nicht trafen, gingen fast alle zu Grunde und Fernao Mendez selber entrann

dem Schiffbruch, indem er auf gewisse Inseln stieB, von wo er schlieBlich be-

1 Beigefiigt: ..mit einem Sturm, der sie uberfiel”; vgl. Peregrinagam,

Kap. 132.

2 Daruber in .,Tancooxima' £

verbessert, aber die Verbesserung wieder

durchgestrichen. Dann beigefiigt: ,.Bei Bungo. Der Tono war mit einer Tochter

des Konigs von Bungo verheiratet." Vgl. Peregrinacam, Kap. 135.

3 Dariiber geschrieben ,,47“, aber diese Verbesserung wieder durchge-

strichen.

4 Am Rand 1st beigefiigt: ,.Als der Konig von Bungo Nachricht von

diesen Portugiesen erhielt, liefl er von seinem Schwiegersohn wegen der Neuheit

der Gewehre, die sie mitfuhrten, sagen, er solle ihm einen jener Leute schicken,

die vom Ende der Welt kamen >und jene Kunst verstanden. Als Fernao Mendez

dort war, versprach er dem Konig, er werde seinen Sohn zwei Schiisse mit einer

Hakenbuchse schieflen lassen; daraufhin ging der junge Sohn des Konigs hin,

als Fernao Mendez am Schlafen war, und es passierte ihm das Ungliick mit der

Hakenbuchse, das hier erzahlt wird." Vgl. Peregrinacam, Kap. 135— 136.

5 Uber die Entdeckungsfahrt nach Japan s. Peregrinagam, Kap. 132, wo
von der Trinkwassernot unterwegs nichts gesagt wird. Fiber den Unfall mit

der Plakenbiichse s. Kap. 136— 137, wo der Verungliickte Arichandono, der

16— I7jahrige Sohn des Bungo Konigs ist.

14*
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freit wurde 1
. Hernach kehrten sie zuriick und dieses Mai kam von dort Angero,

der in Gesellschaft des Padre M. Francisco nach Japan fuhr“ 2
.

Soweit das Schriftstiick Rebello’s iiber seine Unterredung mit

Mendez Pinto. Einige Worte iiber seine Bedeutung seien ge-

stattet.

Nach dem Tod des Kardinalkonigs D. Henrique riickten die

Spanier in Portugal ein. Im Juli 1581 nahm Konig Philipp II.

(in Portugal Philipp I.) in Almada, dem Aufenthaltsort Pinto’s

Quartier, bis man seinen Einzug am St. Peterstag, 29. Juni, in Lissa-

bon vorbereitet hatte, wo er bis Februar 1583 blieb, um dann wieder

nach Spanien zuriickzukehren. In der Widmung der Peregrina^am,

datiert Lissabon, den 26. Februar 1614, an Konig Philipp III. (in

Portugal Philipp II.) heiBt es, ,,als der verstorbene Konig erfuhr,

daB Fernao Mendez sich mit der Fertigstellung dieser Geschichte

beschaftigte, zeigte er sein Gefallen daran“ 3
. Ob Maffei, der die

Gunst Philipps II. besaB, oder P. Gaspar Gongalvez Pinto der Gnade

des Fiirsten empfahl?

Das erste Ordenshaus, das der spanische Konig bei seiner An-
kunft in Lissabon besuchte, war das ProfeBhaus der Jesuiten, wo
er die hi. Messe anhorte und sich aufs herablassendste mit den Patres

unterhielt. 4 Im Oktober 1582 fand die Zusammenkunft zwischen

Pinto und Rebello beim Landgut der Jesuiten zu Valderosal statt und

am 15. Januar 1583 wurde in der koniglichen Kanzlei das Schrift-

stiick ausgefertigt, wodurch Philipp II. Pinto ,,fiir seine Dienste in

Indien“ eine jahrliche Rente bewilligte. Einen Zusammenhang zu

vermuten liegt unter diesen Umstanden nahe.

Eine andere Frage ist die Stellung Maffei’s zu den Mit-
teilungen Pinto’s. Jene Unterredung mit dem einstigen Freunde

des hi. Franz Xaver fand im Oktober 1582, acht Monate vor Pinto’s

Tode, statt. Das Manuskript der Peregrina?am muB um jene Zeit

1 Peregrinagam, Kap. 137—143. Der Schiffbruch war bei den Ryukyu Inseln. •

2 Uber diese zweite Japanfahrt s. Peregrinagam, Kap. 200—203. Anjiro

fuhr mit Franz Xaver 1549 nach Japan.

3 Ausfiihrlicher ist Francisco de S. Maria in seinem Anno historico

(II, 329): „Entrando Filippe II em Portugal o tratou com muitas estimagoens

e lhe fez merces, e gostava muito de o ouvir. Morreu na mesma villa de Almada
neste dia [8. Juli] anno de 1583“ (Ayres 1906, 51).

4 Antonio Franco S. J., Synopsis Annalium Soc. Jesu in Lusitania.

Aug. Vind. 1726, 128.
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schon mehr oder weniger fertig vorgelegen haben; sicher war dies
der Fall, bevor Maffei 1584 Lissabon verlieB. Aber in seiner 1588
veroffentlichten Indischen Geschichte (Historiarum Indicarum Libri

XVF, fur die er sich in vieljahrigem Aufenthalt miihsam alle erreich-

baren Quellen gesammelt hatte, wird die Peregrinafam weder erwahnt
noch beniitzt. Kannte er sie nicht oder traute er ihr nicht? Das
letztere wiirde uns nicht verwundern. Maffei war nicht nur ein

klassischer Latinist, er war auch ein Historiker von auBerordentlicher

Begabung und ungewohnlich scharfem, kritischem Geist, wie ein

Blick in seine Historiae Indicae und mehr noch in sein wissen-

schaftliches Arbeiten zeigt, wie es sich uns in der Materialiensamm-
lung seines handschriftlichen Nachlasses kundgibt1

;
und was ein so

groGer Kenner cles Ostens, wie P. Alexandro Yalignano S. J. betreffs

Japans von ihm sagt, gilt auch von den iibrigen Liindern Asiens:

,,\'on alien, die bis zur Stunde iiber Japan geschrieben haben, hat

dies keiner mit groGerer Zuverlassigkeit und in besserer Ordnung
getan als P. Joao Pedro Maffeyo, sowohl in seiner ,, Indischen Ge-
schichte" wie auch in den Briefen, die er ins Lateinische iiber-

setzte.2 DaB dies Verschweigen der Peregrina^am keiner jesuitischen

Verschwcigungspolitik zuzuschreiben ist, zeigt schon der Umstand,
daB derselbe Maffei in seiner Ausgabe der Japanischen Briefe trotz

seiner sonstigen sehr starken Kiirzungen die Stelle in Nunez’ Brief

vom 3, Dez. 1554 iiber Pinto ruhig stehen laBt, worin es heiBt:

,,Multum in hac terra Ferdinandus Mendozius frater noster, quem
Prorex Indiae ad quendam ex Iaponijs Regibus in primis potentem

cum armis pretiosis, alijsque admodum magnificis muneribus mittit,

exemplo vitae, ac virtutis aedificat, incolis notus“ usw.3

Schenkte Maffei vielleicht den mundlichen Aussagen Pinto’s

mehr Glauben? Hier lag ein gewichtiges Selbstzeugnis iiber dessen

Gefangenschaft in China, scinen Anteil an der Entdeckung Japans,

seinen Schiffbruch auf den Ryukyu-Inseln und seine zweite Japan-

fahrt, sowie iiber christliche Reste in China vor, die kein Roman
waren wie die Peregrina^am

1 Ygl. Schurhammer, Xaveriusforschung im 16. Jahrhundert 137— 158.

2 *A. Yalignano, Libro Primero. Del Principio y Progresso de la Re-

ligion Christiana eii Japon (Ajuda 49—IY— 53 f. 248V), verfaBt 1601.

3 Rerum a Societate Iesu in Oriente gestarum . . commentarius . . Accessere

de Iaponicis rebus Epistolarum libri 1

1

II . . Dilingae 1571. Ebenso in alien

folgenden Ausgaben.
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Es scheint, daB Maffei auch den miindlichen Aussagen Pinto’s

nicht traute. In seiner Indischen Geschichte beschreibt er Pegu und

dessen Buddhismus nach einem Briefe des Franziskaners Bomfer,

der drei Jahre in Cosmin wirkte, aber erwahnt mit keinem Wort die

fur jenes Land so typischen Tempelpyramiden (zedi\ von denen ihm

Pinto sprach (1. 16). In seiner klassischen und eingehenden Be-

schreibung Chinas (1. 6
)
spricht er zvar von der Uberlieferung, der

Apostel Thomas habe dort das Evangelium gepredigt und fiihrt als

Bestatigung einstiger christlicher Missionstatigkeit die Kwannon-
statuen an, fiigt aber bei „sed nec Apostoli ulla jam ibi mentio“

und verschweigt dann vollig die Predigt und den Martertod des

Ungarn Thomas; er schildert die chinesischen Stadte, sagt aber

nichts von Pinto’s Angaben iiber Peking; er beschreibt die Kerker,

hat aber kein Wort fur Pinto’s chinesische Misericordiaspitaler; er

spricht von der Gesandtschaft des Thome Pires nach China und
dessen Tod in den Kerkern Kantons und nennt als Autoren Barros,

Goes und Osorius; von Pinto’s Angaben iiber dessen iiberlebende

Tochter und seinen Begleiter Calvo aber macht er keinen Gebrauch.

Nur einmal kommt er auf Pinto’s Mitteilungen zu sprechen und dies

ohne seinen Namen zu nennen, bei der Frage der Entdeckung Japans

und das in seiner gewohnten, inhaltsreichen Kiirze:

,,Ceterum aditae primum ejus terrae titulum, decusve, et alii quidem
Lusitani ad se trahunt; sed ego Antonio Galvano crediderim, in eo libro

quem de inventoribus orbis novi conscripsit, aperte narranti, Antonium Motam,
Franciscum Zeimotum, & Antonium Pexotum, cum ex urbe Sionis Dodra peterent

Sinas, pertinaci vento ad insulas Japoniorum abreptos anno seculi hujus

quadragesimo secundo'* (1. 12).

DaB Maffei die Peregrinayam nicht kannte, scheint der Urn-
stand nahezulegen, daB er seine Aufzeichnungen iiber Pinto’s miind-

liche Angaben durch P. Gaspar Gongalvez1 ,,em maior certeza“

verbessern laBt. Gaspar Gon9alvez’ Verbesserungen aber stimmen alle

mit den Angaben der Peregrinagam iiberein, nur daB er bei der Ent-
deckungsfahrt zwei statt fiinf Portugiesen die zweite Dschunke be-

steigen laBt. Es ist darum nicht unwahrscheinlich, daB er die Hand-
schrift Pinto’s einsah und danach die Verbesserungen eintrug; viel-

leicht daB der Verfasser sie sogar durch ihn Philipp II. vorlegen lieB.

I 1540 zu Coimbra geboren, trat Gonqalvez 1556 dort in den Orden, war
Professor der Rhetorik und Theologie in Evora und wurde vom Kardinalkonig
D. Henrique sehr hoch geschatzt (A. Franco. Synopsis 154; Sommervogel,
Bibliotheque de la C. de Jesus III, 1602).
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Am 8. Juli 1583 starb Pinto und vermachte die Peregrinagam

dem Haus der Casa Pia das Penitentes in Lissabon, dem er zu seinen

Lebzeiten zugetan war, damit dessen Pfleger es drucken lieBen und

mit dem Gewinn dessen Finanzen aufhalfen.1 Im selben Jahre wurde

P. Gongalvez nach Rom gerufen, um mit fiinf anderen Patres die

Studienordnung der Gesellschaft Jesu zu redigieren, und dort blieb

er bis zu seinem 1590 erfolgten Tode2
. 1584 war auch Maffei nach

Rom zuruckgekehrt, wo er, nach einem voriibergehenden Aufenthalt

in Siena, bis zu seiner letzten Krankheit blieb, an der er 1603 zu

Tivoli starb3 . 1588 erschien seine Indische Geschichte. Sechs Jahre

spater folgte ein ahnliches Werk, zu dem er vielfach das Material

geliefert hatte, das Leben des Begriinders der indischen und japani-

schen Jesuitenmission, von Maffei’s Ordensbruder Torsellini verfaBt:

H oratii Tursellini e Soc. Iesu, De Vita Francisci Xa-
verii, Romae 1594.

Von Mendez Pinto’s Peregrinagam wuBte Torsellini bei der

Flerausgabe dieses Lebens nichts. Anders, als er zwei Jahre spater

das Werk in zweiter Auflage veroffentlichte. Die erste Auflage,

so schreibt er im Vorwort an den Leser, sei nicht nur fehlerhaft,

sondern auch unvollstandig gewesen. Was Xaver im portugiesischen

Gebiet getan habe, sei zwar in den von ihm benutzten Zeugenver-

horen so ziemlich, wenn auch nicht vollstandig, behandelt gewesen,

anders aber die Taten in China und Japan.

,,Caetera vero, praesertira apud Sinas Iaponesque ab eo gesta, quamvis

memoranda atque illustria, maximam partem in silentio ac tenebris iacuerant.

Itaque cum nuper haec quoque ab his, qui per id tempus apud
Sinas vel Iapones versabantur, conscripta in manus meas aliquando

peruenissent; feci non inuitus, ut ea primo quoque tempore in Latinum conuer-

terem, et cum fide suis mtexerem locis. . . Novorum quippe factorum tanta fuit

turn copia, turn dignitas, ut quatuor libros . . in sex distrahi oportuerit” 4
.

Von den Zeitgenossen Xavers in China und Japan, aus denen

Torsellini sein neues Material entnahm, war der fur ihn wichtigste

Mendes Pinto, von dessen Peregrinagam man ihm scheints Auszuge

der Xaver betreffenden Kapitel tibersandt hatte. Das Achinwunder,

in der ersten Auflage nur kurz berichtet (2, 10), ist jetzt der Pere-

grinagam entnommen und fiillt vier Kapitel (3, 8—n); die Tauf-

1 Dedicatoria der Peregrinagam.

2 Franco Synopsis 154.

3 Jo. Petri Maffeji . . Opera Omnia. Bergomi 1747, I. S. XVII—XXV.

4 H, Tursellini de Vita Francisci Xaverii . . Libri sex. Romae 1596.
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ziffer in Yamaguchi ist wie bei Pinto auf 3000 gestiegen (4, 8), statt

der kurzen Notiz uber Xavers Besuch in Bungo (3, 8) finden wir jetzt

Pinto’s romantische Darstellung in acht Kapiteln (4, 9— 16); bei

Xavers Riickfahrt aus Japan wird jetzt das Schaluppenwunder ein-

gefiigt und ausdriicklich bemerkt, ,,Fernandus Mendes Pintus,

Lusitanus honestus et gravis, comes Francisci peregrinationis

ex Japonia in Sinas, et periculi socius fuit. Is caeteris, quae exposui-

mus, enarratis, auctor est“, daB Xaver namlich gleichzeitig im Schiff

und der Schaluppe gewesen sei, eine Einzelheit, die im heutigen Text

der Peregrinagam fehlt (5, 2); und schlieBlich wird auch der ruhrende

Abschied des Heiligen aus Malakka 1552 Pinto entnommen (5, 6)
1

.

Von Torsellini aber gingen diese Schilderungen Pinto’s bis ins

20 Jahrhundert in die gesamte, so reiche Xaveriusliteratur liber.

Die Ausziige aus Pinto erhielt Torsellini wahrscheinlich von

seinem Ordensbruder Joao de Lucena in Lissabon. Jedenfalls

finden wir Lucena, der 1540 zu Trancoso geboren, 1565 zu Coimbra
eingetreten war, 1574— 1577 zu Evora Philosophic gelehrt und spater

von Porto aus das Predigtamt verwaltet hatte (so noch 1593), 1597
im ProfeBhaus zu Lissabon mit der Abfassung seines groBenXaverius-

lebens beschaftigt2
,
das 1600 in seinem Todesjahr unter dem Titel

Historia da Vida do Padre Francisco de Xavier zu Lissa-

bon erschien. Unter den vielen ungedruckten und gedruckten Quellen,

die Lucena anfiihrt und mit kritischem Urteil verwertet, finden wir

auch Pinto, den er zweimal ausdriicklich als Quelle nennt3
. DaB er

Torsellini’s Xaveriusleben und dessen Pintostiicke kennt, zeigt ein

Vergleich beider Werke. Hier wie bei Torsellini finden wir die dra-

matische Darstellung Pinto’s beim Achinwunder (3,
6— 18), bei

1 Vgl. Peregrinagam. Kap. 203—208 (Achinwunder), 208 (3000 Tauten
in Yamaguchi), 208—213 (Bungo), 214 (Schaluppenwunder), 215 (Xavers Ab-
schied von Malakka 1552). DaB Torsellini nicht das ganze Manuskript der
Peregrinaijam vorlag, scheint schon daraus hervorzugehen, daB er z. B. bei der
Flucht des Anjiro aus Japan erklart, Affonso Vaz habe den Fluchtling an Fernao
Alvaro gewiesen und wegen der Gleichheit des Familiennamens habe der Ja-
paner den Brief irrtiimlich dem Jorge Alvaro gegeben (3, 12), wahrend Pinto
sich selber als Gefahrten des Jorge Alvarez gibt (Peregrina^am, Kap. 202), oder
daB er z. B. den Tod des D. Alvaro de Athaide anders schildert (5. 6) als jener
(Peregrina<;am, Kap. 219).

2 Xach den im Ordensbesitz befindlichen *Katalogen der portug. Provinz.

3 Uber Lucena's Quellen s. -Schurhammer, Xaveriusforschung im 16. Jahr-
hundert 160— 1 6 1

.
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Xavers Besuch in Bungo (9,4— io), bei seinem Abschied von Malakka

1552 (10, 16), sowie die Taufziffer 3000 fur Yamaguchi (9, 3). Aber
er fiigt auch neue Angaben aus Pinto hinzu, z. B. daB Anjiro fiinf

Monate nach Xavers Abreise aus Kagoshima von den Bonzen ver-

trieben wurde (7, 20, vgl. Peregr. Kap. 208), daB D. Alvaro de

Athaide an einem Gesclnvur von unertraglichem Geruche starb

(10, 16, vgl. Peregr. Kap. 219) und daB ,,gefangene Portugiesen
11

in

China eine von dem Ungar Mattheus Escandel gegriindete Christen-

gemeinde trafen (10, 24, vgl. Peregr. Kap. 96}; zwischen die Angaben
Torsellini’s und Pinto’s gestellt, erklart er, wer jener Don Fernando

gewesen sei, an den man Anjiro in Japan wies, wisse er nicht (5, 19),

und beim Schaluppenwunder, wo Torsellini Pinto mit Namen fur

die Bilokation Xavers als Quelle anfuhrt, bemerkt Lucena:
„Fur die Ereignisse auf dieser Fahrt von Japan nach China haben wir die

Zeugenaussage des Duarte da Gama, des Kapitans jenes seines Schiffes selber,

1m ProzeC, der in Malakka verfaBt wurde. und die des Galeote Pereira im Cochin

Prozefl, auBer vielen anderen Informationen, alle von glaubwiirdigen Personen,

wenn sie auch den Fall sehr verschieden erzahlten und uns von einer fest-

steht, daB sie weniger schrieb. als sie zu erzahlen pflegte'* (9, 15).

Mit dieser Bemerkung ist deutlich Pinto gemeint und auf

Torsellini hingewiesen, und es ist bezeichnend, daB Lucena dann

in seiner ausfuhrlichen Schilderung des Schaluppenwunders zwar

Pinto wie alle anderen Zeugen benutzt, aber von der Bilokation

schweigt, so daB er offenbar den schriftiichen Angaben der Pere-

grinatjam mehr Glauben schenkt wie den miindlichen ihres Ver-

fassers. Aber auch der Peregrina^am traut er nicht in allem, denn

z. B. bei der Frage der ersten Entdecker Japans folgt er Galvao

gegen Pinto (6, 19 h

1 J. de Castilho sucht mit langcn Paralleltexten nachzuweisen, Lucena

habe aus der Peregrina<;am lange Seiten, ja ganze Kapitel „nachgeahmt, ab-

geschrieben, gestohlen'
1 und ihn doch nur zvveimal und nur am Rand zitiert,

um dann auf das angebliche Totschvveigen Pinto's uberzugehen und zu schlieBen:

,,Aber nicht zu entschuldigen ist ein so haBliches und undaukbares Vorgehen,

das, vereint mit gewissen anderen auBerst starken Induktionen, fast die moru-

lische GewiBheit gibt von einem gememen und unmornlischen Komplott, dessen

Opfer Pinto war, . . eine Infamie der Jesuiten" (Livraria Classica Portugueza.

Lisboa 1845. Bd. X und XYI, Parte II, bo—61). Im gleichen Geist schrieb Ca-

milo Castelo Branco 1876 von Lucena als Klassiker: ,,Einen Ted, vielleicht

den groBten Teil seines Ruhmes nahm ihm das traurige Plagiat der Peregrinacao

des Fernao Mendes Pinto, wie dies mit strenger Sachliclikeit der tiefgelehrte

J. F. de Castilho zeigte" (Curso de Literatura Portuguesa, Lisboa, S. 95); und
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Wie die aus Pinto entnommenen Angaben liber Franz Xaver

durch Torsellini und Lucena auf die Xaveriusliteratur iibergingen,

so gingen sie auch iiber in die offizielle Geschichte der Gesellschaft

Jesu. Nicolaus Orlandinus, der Ordenschronist, der 1606 zu

Rom starb, stiitzte sich bei den Abschnitten liber Franz Xaver auf

Torsellini und Lucena1 und somit flir das Achinwunder (7, 84—89),

3000 Taufen in Yamaguchi (11, 112), Xavers Wirken in Bungo

(11, 1 13— 125), das Schaluppenwunder, bei dem Pinto als Quelle

genannt wird (11, 139'), und Xavers Abschied von Malakka 1552

(12, 96—97) indirekt auf deren Gewahrsmann, Mendes Pinto, als

er seine Ordenschronik schrieb, die unter dem Titel Flistoriae

Societatis Jesu Prima Pars 1615 zu Rom erschien, ein Jahr

nachdem Pedro Crasbeeck in Lissabon die Peregrinapam zum ersten-

mal durch den Druck der Offentlichkeit iibergeben hatte.

Beide Werke erreichten wohl gleichzeitig die J esuitenmissionare in

Japan und China, und Pinto als Historiker fand bei ihnenwenigGnade.

Eine Zensur zu Orlandinus, die der Ordensvisitator Jero-

nymo Rodriguez 1620 aus Makao an den portugiesischen Assisten-

ten Nuno Mascarenhas in Rom sandte2
,
bemerkt zur Frage der Ent-

deckung Japans: ,,
Japan vvurde von den Portugiesen 1542 entdeckt,

wie Galvao und andere sagen,“ und fiigt dann zu Orlandini’s Dar-

stellung von Xavers Wirken in Bungo bei3 :

Teofilo Braga suchte ihn noch zu iibertreffen mit der Behauptung: ,,P. Joao
de Lucena plagiou desaforadamente as Peregrinapoes, formando desses roubos

a Vida de S. Francisco Xavier“ (Historia da Literatura Portugueza, Recapitu-

lapao, II. Renascenpa, Porto 1914, 660). Zu diesen maBlosen Lbertreibungen

und Entstellungen bemerkt der neueste Bearbeiter Lucena’s, Agostinho de
Campos: ,,A boa verdade, a tal respeito, parece-nos ser a seguinte: que Jose

de Castilho fez espumar demais um achado critico-literario de que se sentia

envaidecido: que o forpado das letras Camilo Castelo Branco teve entao, como
sempre, muita pressa de receber do libreiro os cobres por que esperava o mer-
ceeiro: e que o vermelho professor Teofilo cumpria o seu fadario daltonico, vendo
o literato jesuita pelos oculos esverdeados da intolerancia fanatica 11

(Antologia

Portugueza: Lucena, Lisboa 1921, II, S. X).

1 Aus Lucena ist z. B. der Brief des Bungo Kdnigs an Xaver genommen,
der bei Torsellini fehlt (n, 1

1 5).

2 Brief des Visitators vom 14. Dez. 1620 (*Epist. Jap. 1616—1622 f. 265,

im Ordensbesitz).

3 Alguas cousas, que se notam 11a historia da companhia acerca das cousas

de Japao para se emendarem como aqui se poem no liuro, impresso Romae apud
Bartolomaeum Zannettum anno 1615, in*Jap. Sin. Historia 1 598—1627 f. 141— 145,
im Ordensbesitz.
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,,20. Im selben Buche [11] f. 370, Nr 115; Man streiche alles von der Stelle,

wo es heiBt: ,,Literarum autem, quas ab rege reddidit, exemplar hoc
est“ etc. bis zu den Worten: „Postero die Gama” exclusive [also den ganzen

Text des Briefes des Bungo Konigs an Franz Xaver] mdem man mit ihnen fort-

fahrt und sagt: „Poslero die Gama consilio adhibito etc.
1

', denn der Stil des

genannten Briefes des Konigs an den Pater und sem Wortlaut ist falsch und un-

moglich, ia lacherlich und entgegen dem Gebrauch und Stil der Briefe der Ja-

paner. Der Name des Hafens von Bungo, von dem er in dieser Xummer spricht.

ist Figi, und lateinisch kann man sagen ,,Figium‘‘ und nicht ..Figen", turn

Unterschied vom Namen des Reiches Figem.

[Am Rand] 1 Der Text und die Anfuhrung dieses Briefes des Konigs von

Bungo an den Pater ist ganz wegzulassen, da jener ganze Wortlaut falsch und

unmoglich, ja lacherlich und bei den Japanern in lhren Briefen nicht gebrauchhch

ist. Es scheint, er wurde dem Buch des Fernam Mendez entnommen. der solche

Stilbliiten erdichtet, und er ist jetzt fur die Japaner lacherlich und wird es auch

in der Zukunft sein, abgesehen davon, daC er falsch ist.

21. Im selben Buch streiche man terner f. 371 Nr. 116 von der Stelle ein-

schlieBlich, wo es heiBt: ,,Tuus. inquit, felix ad nos” etc. bis zu den Worten:

„Ac malis inuisus“ ebenfalls einschlieBlich [die BegruBungsworte des Knaben
im Palast von Funai], denn diese Worte sind aus Fernam Mendez genommen
und .von ihm erdichtet Und an deren Stelle schreibe man nach jenen Worten:

.,Qui beatum virum patno more salutans" mit den folgenden also. ,.Qui beatum
virum patrio more salutans* 1 hieB er ihn im Namen des Konigs willkommen;

er freue sich sehr uber seine Ankunft und erwarte ihn drinnen mit groBer Sehn-

sucht und er moge eintreten usw. und fahre fort: „Cui Xaverius comiter"

etc. bis zu den Worten: „Indiciis excepere" einschlieBlich. Das Folgende

lasse man aus bis zu jenen Worten: ,,Haec et alia eiusdem generis cum
dixissent", einschlieBlich [also den Text der zweiten BegriiBungsrede] und

fahre fort: ,,Inde in mteriorem Xaverius'* etc. bis zu jenen Worten: ,.Ho-

nore consalutatur*' einschlieBlich. Das Folgende lasse man aus von jenen

Worten: ,,Illud in caeteris" etc. bis zu jenen Worten : ..Auctus ditatusque

esset" einschlieBlich [also die BegruBungsworte des Bruders des Konigs], denn

es ist von Fernam Mendez erdichtet, falsch und lacherlich, und fahre fort: ,,Tum

prehensa patris manu” etc.

Im selben Buch folio Nr. 1 1 7, wo es heiBt: ,,Faciandonus", lasse man
diesen Namen weg. da es kein Bonzenname ist und es keinen solchen in Japan

gibt, und sage: ,,Huic orationi quidam baud ignobilis bonzius" etc.

[Am Rand:] Die ganzen Ausfiihrungen ubcr diesen Empfang,
so wie sie hier stehen, sind sehr zweifelhaft und dem Gebrauch

Japans widersprechend und sind ganz aus Fernam Mendez ge-

nommen. Sicher ist, daB der Konig dem heiligen Pater viele Ehren erwies und

damals und spater vieles zu seinem Lobe sagte. Auch diirfte jener Widerstreit

der Bonzen stattgefunden haben, von dem er hier spricht, denn in jener Zeit

gediehen sie sehr und waren geschatzt und hatten Macht und Freiheit. Aber

I Die Randbemerkungen sind von derselben Hand.
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in dieser Form und mit diesen Worten scheint er nicht wahrscheinlich
;
noch gibt

es einen Bonzen in Japan, der den Titel Dono hatte; den haben nur die Laien.

22. Im selben Buch f. 373 Nr. 121, wo es heiBt: ,,Fucaradonus“, streiche

man den Namen Fucaradonus, da es einen solchen nicht gibt, und schreibe:

,,Bonzius erat aetate prouectus nomine Fucataji" oder lateinisch ,,Fucatajius ab

ejus, cui praeerat, coenobii (das Fucataji hiefi) appellatione deducto doctrinae

praestantia etc.“

Im selben Buch, folio und Nummer, wo es heiBt: ,,Passuum millia

quadraginta“, sage man: „Passuum millia unum et vigmti", und weiter unten,

wo er sagt: ,,Cum is Bungum' 1
etc., sage er: ,,Cum is Funajum“ etc., denn

Bungo ist der Name eines Reiches und nicht einer Stadt.

Im selben Buch f. 374, Nr. 123, wo es heiBt: ..Fucaradonus tribus bon-
ziorum millibus" etc., sage er: ,, Fucataji ipse" oder: ,,Fucatajius ipse maxima
bonziorum multitudine stipatus" etc., denn 3000 ist unmoglich und ist eine

Behauptung des Fernam Mendez; und auf diese Weise verbessere man den

Namen Fucaradonus, wo immer er ist, und auch im Index, wie es hier ist.

Buch 14 f. 492, Nr. 147, wo es heiBt: ..Yamangucij ad Funaij siue

Bungi 1-
etc., streiche man das Wort: ,,siue Bungi“, denn Bungo ist, wie wir

bereits gesagt haben, der Name eines Reiches und nicht einer Stadt.

[Am Rand:] An Stelle von ..Fucaradonus" muB man sagen: ,,Fucataji“

oder lateinisch: ,,Fucatajius“, der Name des Klosters, dessen Oberer dieser Bonze

war: es war in I'suqi und war ein Tempel fur die Fiirbitten der Konige von

Bungo. Dieser war ein Bonze von Fiyenoyama, einem Ort mit vielen Bonzen

nahe bei Miaco, hochberiihmt in Japan; und das Kloster war von derselben

Sekte und darum legte er dem Pater den Zweifel von der Seelenwanderung vor,

die diese Sekte metaphorisch nimmt, um die wissenschaftliche Kenntms des

Paters zu sehen.“

Soweit das Urteil der Kenner Japans uber die Entlehnungen aus

Pinto in der Ordensgeschichte des Orlandinus.

Die Handschrift der Peregrina<;am war nach dem Tod des Yer-

fassers an die Bruderschaft iibergegangen, welche die Casa Pia das

Penitentes in Lissabon verwaltete. Erst 20 Jahre spater gaben sie,

so scheint es, dieselbe in die Zensur, um das Werk drucken zu lassen,

denn das Gutachten des Fr. Manoel Coelho O. Pr. tragt das Datum
25. Mai 1603, das des Heiligen Offiziums das vom 23. August des-

selben Jahres, wahrend die letzte Druckerlaubnis zehn Jahre spater,

am 16. Juni 1613 erfolgte, und die Widmung von Provedor und
Briidern der Verwaltung der Casa Pia an Philipp III. (portug. II.)

vom 26. Februar 1614 stammt. Nach dem Zeugnis des Grafen von
Ericeira, D. Francisco Xavier de Menezes, bereitete der konigliche

Chronist Francisco d’Andrada, der 1614 verstorbene Verfasser der

Chronica do Dom Joao o III (Lisboa 1613), die Handschrift der
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Peregrinagam zum Drucke vor1
. Fiir seine Chronik beniitzte Andrada

Pinto’s Berichte nicht, aber es scheint, daB er die Handschrift der

Peregrinagam vor dem Druck stellenweise anderte. Maldonado,

der spanische Ubersetzer, sagt z. B. in Kap. 134, Zeimoto habe auf

Tanixumaa ein Gewehr gehabt, das er aus der Tatarei mit-

brachte, welcher Beisatz heute in der Peregrinagam fehlt; und

Kap. 54 schreibt er: ,,passo volando um cuervo marino (assi dize en

sus originales) y no millano
11 como en los libros impressos"

(Historia Oriental de las Peregrinaciones de Fern&n Mendez Pinto.

Madrid 1620).

Auch uber die Peregrinagam selber gab man in der japanischen

lesuitenmission ein Urteil ab. P. Joao Rodriguez Tguzzu, der

seit 1577 im fernen Osten war und viele Jahre am Shogun Flof in

Miyako geweilt hatte, mit der Sprache, den Sitten und der Geschichte

Japans wohl vertraut, lebte 1620, als man die Zensur iiber Orlandinus

von Makao abschickte, in derselben Stadt, mit der Abfassung der

Geschichte Japans beschaftigt2 . Darin hielt er sich betreffs der ersten

Entdecker Japans an Galvao und fiigte bei:

..Fernao Mendes Pinto no seu livro dos fengimentos se quer fazer

hum destes tres, e que se achou ali neste junco, mas he falgo, como o sao muitas

outras couzifs de seu livro que parece compoz mais para rerreagao. que para

dizer verdades; porque Revno, nem acontecimento em que nao finja acharse.
1 ’

(Ayres 1906, 135.)

6. Die Peregrinagam und die zeitgenossisehen Quellen.

Wir miissen uns hier mit wenigen Angaben begniigen und ver-

weisen nur auf einige gedruckte und ungedruckte Quellen, die uns

gelegentlich bei unseren Xaveriusforschungen aufstieBen. Wir
kiirzen: A = Ayres, Fernao Mendes Pinto 1904; All = Ayres,

F. M. Pinto e o Japao 1906; L = G. Correa, Lendas da India,

Lisboa 1858— 1864; MX = Monumenta Xaveriana; T = Torre do

Tombo, Corpo Chronologico, Parte I; TL = Torre do Tombo, Col-

lecgao de S. Lourengo, beide in Lissabon; 54 = 1554 usw. Vergleiche

zum Folgenden unsere Ubersicht der Peregrinagam zu Beginn

unserer Arbeit.

I. Jugend und Indienfahrt.

1 I. F. da Silva, Diccionano bibliographico portuguez. Lisboa 1839. II, 287.

2 Der *Katalog der jap. Mission von 1620 fugt seinem Namen bei: ..Corn-

poem a chronica de Japao." (Im Ordensbesitz.)
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1. In Portugal. Pinto ist 1554 4ojahrig (Pinto 54 A 59), aus

Montemor-o-Velho (Nunes 54 MX II 765; Pinto 54 A 60), hatte

Briider und Verwandte in Portugal (Nunes 54 MX II 766), einen

Bruder, der in Bintang als Martyrer starb (Brito Rebello, Pere-

grinazam IV 184), einen Vetter F. Garcia, Cavaleiro fidalgo des

koniglichen Hauses (MX II 286;.

2. Indienfahrt. ,,Ich fuhr vor 18 Jahren von Portugal nach

Indien (Pinto 54 A 60), 1537 fuhren fiinf Schiffe ohne Oberkapitan

(L III 816) 12. 3. von Lissabon ab (F. Falcao L III 816); von Mozam-
bique fahren drei Schiffe nach Diu, kommen 12. 9. dort an, A. da

Silveira ist Festungskapitan (L III 817).

3. Mit den Kundschafterschiffen ins Rote Meer.
Solche Schiffe sandte man alljahrlich dahin. 1537 erwartete man die

Tiirken von dort (L III 817).

4. In Abessinien. In Portugal kannte Pinto bei Abfassung

seiner Peregrinazam wohl personlich den ,,Patriarchen“ Bermudes,

der in Lissabon lebte und dort erst 1570 starb1
, den aus Santarem

gebiirtigen Castanhoso, der noch 1 564 lebte2
,
und vielleicht auch

F. Alvares, die alle drei lange in Abessinien gelebt hatten; sicher

kannte er deren Werke, die in Lissabon erschienen, die Verdadeira
informazam das terras do Preste Joam, segundo vio e

escreueo ho padre Francisco Aluarez, gedruckt 1540 die Historia
Das cousas que o muy esforzado capitao Dom Christouao
da Gama fez nos Reynos do Preste Joao, von M. de Casta-

nhoso verfaBt und 1 564 veroffentlicht, und die Breue relazao da
embaixada que o Patriarcha dom Ioao Bermudez trouxe
do Emperador da Ethiopia, Lisboa 1565.

Die Route bei Pinto iiber Arquico, Satilgao, Bitonto Michaels-

kloster, Betenegus scheint der bei Alvares iiber Arquico (c. i),

dann 7 legoas bis Dise Michaelskloster (9), 1 1 . Bisan (Pinto’s

Bitonto Druckfehler fur Bisonto?) Jesuskloster (14), 4—5 1 . Calote

(17), 3 1 . Barua, wo die Hauptstadt des Barnagais und ein Betene-
gus d. h. ,,Haus des Konigs“ ist (18). Alvarez geht von da iiber

Barra, Temeison und Abafacem nach Aksum, Pinto aber zur Berg-

feste Gileitor. wo die ,,Mutter“ des Preste wohnt. Pinto schreibt hier,

scheint es, gedankenlos Castanhoso ab, der die Fiirstin 1541 mit

1 Grabstein in Kirche S. Sebastiao da Pedreira, Lissabon.

2 J. da Silva, Diccionario bibliographico IV, 230.
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Recht ,,Mutter des Preste“ nennt, da ihr Gemahl Lebna Dengel 1540
gestorben war1 und ihr Sohn Claudius regierte. Sie wcilte 1541 ,,seit

vier Jahren“ auf der Bergfcste Debra Damo (s. Castanhoso’s Text
in L IV 349). Betenegus, Konigshauser gab es viele (Alva res c. 44,

45, 18). Von den Tagemarschen zu 5 legoas spricht Alvares (Anhang
c. 9)- Vgl. zu dieser Reise Brito Rebello, Peregrina9am I S. XVII
bis XIX.

5. Gefangenschaft in Arabien. D. Fernando de Lima und
der Generalouvidor Pero Fernandez waren 1538 in Ormuz (L III

843—844). DaB Pinto von Abenteuern auf der Reise nach Ormuz
nichts zu melden weiB, spricht vielleicht fiir deren Geschichtlichkeit.

6. Nach Indien. Pinto trifft die Tiirkenflotte vor Diu. Sie

kam dort an am 4. 9. 1538 (L III 884). Fernao de Moraes befand sich

1538 in Diu (L III 894) und fuhr Ende September oder Oktober nach

Goa zuriick, um nach Portugal zu fahren (L IV 20).

7. Onor Zug. Uber den Onor Zug vgl. den kurzen beschei-

deneren Bericht der Lendas (L 880—88 r >
. Der Anfiihrer G. Vaz

Coutinho kam am 24. Okt. 1538 aus Goa nach Diu und blieb dort bis

nach dem Abzug der Tiirken (L IV 41, 46, 64).

II. Unter Pero de Faria.

1. In Goa und Diu. Am 6. 11. 1538 zog die Tiirkenflotte

von Diu ab (L 62), am 11. 11. kam die Nachricht nach Goa (L 67),

am 20. 11. fuhr die Portugiesenflotte von Goa (L 70), am 1. 1. 1539

von Bassein ab und hatte 8 Tage Sturm (L 71), kam nach Diu (L 72);

mit ihm Pero de Faria.

„Ich machte viele Auslagen, um gegen die Tiirkcn zu ziehen“

(Faria 39 in' Brito Rebello, Peregr. IV 139). Von Diu wird Faria

als Kapitan fiir die Festung Malakka abgeschickt (L IV 77). Am
12. 6. 1539 kommt er in Malakka an (Faria 39, 139). ,,Seit 16 Jahren

reise ich in den Gegenden Chinas und Japans 11

,
schreibt Pinto 55,

was im weiteren Sinn fiir den Fernen Osten zu nehmen ist (A 60).

2. Gesandtschaftsreise zu den Batak. Die Atschinesen

waren damals aggressiv und von den Nachbarfiirsten Malakkas ge-

fiirchtet (vgl. Faria 39, 141— 146). Fiir die Aufzahlung ihrer Uber-

griffe in Peregr. 17 s. Faria 39, 143— 144.

1 Vgl. F. M. Esteves Pereira, Dos Feitos de D. Christovao da Gama,

Lisboa 1898, 80—82.
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Tiele vermutet in den Namen Guateamgin den FluB von

Singkel, Panaju Ponage am Simpang Kanan, einem siidlichen

NebenfluG des Singkel (1879, 60), Turbao Troemon, Penacao

Bakungan (61), Pulu Botum Pulo Batu (62), aber mit starken

Zweifeln

1

,
und Pinto’s Zug mit den Batak gegen Achin halt er fur

eine dichterische Zutat (61). Die iibrigen Stationen sind
:
Junk

Ceylon, Paries (Keda), Pulo Sembilan. Pulo Botu liegt nach der

Karte des Diego Homen Keda gegeniiber (Faksimile in S. Ruge,
Gesch. d. Zeitalters d. Entdeckungen, Berlin 1881, 5 34)

.

Uber den Besuch der von Pinto Kap. 16 und 20 erwahnten zwei

Franzosenschiffe an der Westkuste Sumatras 1529 s. Ch. Sche-

fer, Les Discours de la Navigation de Jean et Raoul Parmentier de

Dieppe. Voyage a Sumatra en 1529. Paris 1883. Ende 1538 kam
wieder ein Geriicht nach Malakka, Franzosenschiffe seien an der

Westkuste Sumatra’s, aber es stellte sich als unwahr heraus (*D.

Estevao da Gama an Johann III., Malakka 20. 11. 1538 T 7—62;.

Uber die Franzosen, die nach Peregr. 20 von Sumatra 1 529 nach Diu

kamen und im Dienst des Sultans Bahadur Renegaten wurden, 82

an der Zahl s. die *Chronica Geral dos Successos do Reyno
de Gusarate a quern chamao Cambaya (Bibl. Nacional,

Lisboa; Fundo Geral 299), verfaBt von einem Mitkampfer 1535,

worin es heiBt, der Sultan habe einen gewissen Samtiago zum Kapitan

iiber alle Portugiesen und Franzosen gemacht, ,,die, welche Moham-
medaner waren und die, welche in unserem Gesetze lebten“ (f. 29);

ihre Zahl ist einmal 25 (25), ein anderes Mai 50 (34)2.

Uber die Goldinsel in Peregr. 20 s. Lendas III 240 und

IV 306, sowie das interessante * Protokoll der Laskaris der Fuste des

Jeronymo de Figueiredo, Mergim 28.9. 1544 (T Gavetas 13—8—43,

zweites Dokument).

3. Die Gesandtschaftsreise nach Aru. ,,Die Atschinesen

zogen iiber Aru vor vier Monaten . . der Konig von Aru schickte

einen Boten und bat um Pulver und ich schickte es. Jetzt 9. n.
kamen sie wieder“ (Faria 39, 141). Tiele setzt Puneticao = Paneh
(wahrscheinlich), Siaca=Siak in Djambi (1879, 63).

1 Marsden schreibt, es sei schwierig, mehrere der von Pinto berichteten

Einzelheiten vciderspruchslos zu erklaren und sich eine Idee zu bilden von dem
Ort, wohin er ging. Guateamgin nennt er Atavargin (Histoire de Sumatra. Paris

1788, II, c. 18, S. 201—202).

2 Weitere Quellen bei Tiele 1879, 28—32.
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Uber die weiteren Schicksale Aru’s in Peregr. 26—32 s. Tiele

1879, 64—66; 1880, 426—427 (nach Couto VIII 21—24). Ein Parallel-

bericht zu Pinto’s Aru Reise findet sich unter Pero de Faria 1528,

wo der Aru Konig ebenfalls in Malakka urn Hilfe gegen Achin

bittet; man weist ihn ebenfalls ab, Faria schickt aber funfTage darauf

einen Gesandten nach, dem Konig fiir spater Hilfe zu versprechen.

Aber 1528 heiBt der Gesandte Fernao de Moraes, nicht Fernao

Mendez Pinto (L III 269—-271, 304; Couto 4, 5, 8). Faria, den Pinto

bei Riickkehr als Kapitan antrifft, trat seine Stelle 25. 11. 1539 an

(Faria 39, 139' .

4. Reise nach Patane und Siam. Die Route ist Pao

(Pahang), Patane und Lugor (Lakon). Der Faktor in Pahang heiBt

bei Pinto Thome Lobo; ein solcher wird 1 523 in Malakka erwahnt

(LII 771). Yom Konig von Patane sagt Pinto 1555, derselbe habe

ihn 1555 sehr zuvorkommend empfangen, ,,da er mich von friiher

her kannte, denn ich war schon einmal mit einem Schiff von mir dort

gelandet“ (A 79). Damit kann der Besuch in Peregr. Kap. 35 kaum
gemeint sein, da unser Autor damals noch kein eigenes Schiff hatte.

Pinto sagt, bei Gelegenheit der Ermordung des Konigs von Pahang

hatten die dortigen Mohammedaner die portugiesische Faktorei

iiberfallen und gepliindert; als der Faktor und er dies in Patane den

dortigen Portugiesen berichteten, sei diese mit ihren drei Schiffen

unter den Kapitanen Joao Fernandez d’Abreu von der Insel Madeira,

L. de Goes und V. Sarmento zum Kalantan FluB gefahren1 und

hatten dafiir drei Pahang Dschunken iiberfallen. Ygl. dazu Faria’s

Brief vom 25. II. 1 539 '- ,,Heute 15. Nov. erhielt ich Kunde, daB,

als drei oder vier Prauen nach Pahang Handel treiben gingen, sieben

oder acht Rauberprauen, die im ganzen Lande sind, sie iiberfielen,

und ich schickte ihn [meinen Sohn] mit den kleinen Schiffen hin,

. . um mit ihnen zu kampfen; Joao Fernandez d’Abreu von der

Insel Madeira fuhr in einem, Joao de Faria im zweiten und ein anderer

Cavaleiro im anderen.“ (Brito Rebello IV 149— 150.) Im selben

Brief sagt Faria auch, Antonio de Faria diene zur Zeit dem Konig

von Portugal in Malakka (1 5
1 ) ;

ihm schlieBt Pinto sich nun an.

1 Auf der Karte Hinterindiens bei Linschoten ist bei der Stadt Champa
zwischen dem wahren und falschen Kap Varela der ,,Rio de Yo. Fri. dabreu*’

angegeben mit einer Stadt Calamea an der Miindung. Sollte das auf Pinto zuriick-

gehen ? Dann ware es sicher verzeichnet.

Asia Major, Apr /Jul. Jy2o
l S
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5. Freibeuterfahrten an Chinas Kiisten. ' Im Wider-

spruch zu diesen Fahrten an der Kiiste Chinas sagt Pinto Peregr.

Kap. 183, er habe in der Zeit von 1540— 1545 bestandig Handel mit

Siam getrieben und dabei in der Hauptstadt Odia (Avuthia) den

Konig gesehen (,,contarei aqui 3 ou 4 somente, das muitas que Ihe

vi fazer do anno 154° ate o de 1545, que continuei por mercancia

vir a este reino“), und fiigt bei, als F. de Castro 1540 nach Ayuthia

gekommen sei, habe er, Pinto, sich dort aufgehalten.

Auf der anderen Seite scheint es doch, daB die Handelsfahrten

Pinto’s sich von Siam auch nach China ausdehnten, was damals bei

den Portugiesen das gewbhnliche war, denn Nunez Barreto schreibt

1554 von ihm: ,,Er ist sehr bekannt bei jenen Konigen Japans, da er

seit 14 Jahren in jenen Gegenden Japans und Chinas Handel trieb.“

(MX II 766.) DaB ferner die Freibeuterstuckchen der Peregrina?am

nicht ganz erdichtet sind, legt Pinto’s eigene Angabe nahe:

„Mein Ehrgeiz und Traum war, mit 9 oder 10000 Cruzados in meine
Heimat zuruckzukommen. Und es schien rmr, wenn ein Mensch nicht gerade

den Kelch oder die Monstranz in der Kirche raubte oder Mohammedaner wurde,

dann brauche er weiter nicht die geringste Furcht vor der Holle zu haben; denn

es gentige, daB er Christ sei und die Barmherzigkeit Gottes sei groB'* (Pinto

54 , A 60).

Pero de Faria schrieb 1545 8. 10. an den Konig aus Goa, er habe

als Kapitan Malakkas China wieder beruhigt, so daB jahrlich 20

Dschunken nach jener Festung kamen, da er den chinesischen Kauf-

leuten Bankette gegeben und ihnen gute Gesellschaft geleistet habe

(T 76—402); sein Nachfolger Simao de Mello aber schrieb am 15. 11.

1545 aus Malakka an den Konig, in China seien zur Zeit liber 200

Portugiesen zerstreut und in Patane und anderen Gegenden viele

andere ,,und alle diese haben derart die Furcht vor Gott und Ew.
Hoheit abgelegt und fahren so in ihren Handelsgeschaften von einem

Ort zum anderen, daB sie nie zu dieser Festung kommen, wodurch
Euer Zollamt groBen Schaden leidet“ (T 77— 10). Xaver aber

schrieb x 546, es fuhren jahrlich viele Portugiesenschiffe von Malakka
nach China; mit einem vornehmen Chinesen, der von Peking kam,
hatte sein Gewahrsmann gesprochen (MX I 407).

Die Namen auf Pinto’s Freibeuterfahrten machen wie anderwarts

meistens den Eindruck freier Erfindung; manche sind bekannt, z. B.

Pulo Condor, Rio de Varela, Pulo Champelo (Cham Culao), Hainan,
Ilha dos Ladroes (Palawan; s. die Karten von Linschoten und Diego
Homen), Pulo Quirim (Pulo Coram ebda.), Lamau (Amoy ebda.\
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Chincheu (Tschang-tschou), Liampo (Ning-po). DaB die Kiiste

C hinas damals ein Eldorado fur Freibeuter war, zeigen die chinesi-

schen Annalen jener Zeit, die A. Tschepe S. J. beniitzte (Japans Be-

ziehungen zu China seit den altesten Zeiten bis zum Jahre 1600,

Jentschoufu 1907, 21 iff.).

6. Der Raubzug nach Calemplui. Wheeler denkt bei

Calemplui mit seinen 17 Konigsgrabern an den Wallfahrtsort P’u-to

auf den vor Ning-po gelegenen Tschusan-Inseln oder an cine Insel

im Yangtse-kiang (Geogr. Journal, London 1893, I 141). Nach
Peregr. Kap. 1 n lag sie in der Nanking Bucht. Die iibrigen Namen
sind so wenig wie Calemplui auf der Karte zu finden und wohl wie

die ganze Fahrt erdichtet1 .

7. Im Innern Chinas gefangen. Der Aufenthalt Pinto’s

im Innern Chinas scheint uns eine freie Erfindung2
. Die Grande fur

unsere Ansicht sind folgende:

1) Schon die ablehnende Haltung eines Mannes wie Maffei
mahnt zur Vorsicht.

2 ) Der Bericht ist voll von Unwahrscheinlichkeiten. Die

Namen sind nicht nur verballhornt, sie sind auf keiner Karte zu

finden und vielfach ganz unmoglich. DaB Pinto mit seinen Gefahrten

vier Monate im Innern Chinas umherziehen konnte, ohne verhaftet

zu werden, erscheint uns wenig glaubhaft; ebenso fragwurdig erscheint

uns die vom LTngar Thomas, alias Mattheus Escandel, gegriindete

Christengemeinde, von der kein spaterer Missionsbericht mehr zu

melden weiB3
. Die Beschreibung der Tempel und Bauten Pekings

klingt recht phantastisch und wird dadurch nicht glaubwiirdiger,

daB Pinto uns versichert, er wolle sich darauf beschranken, was die

1 Die chinesischen Kiistenpiraten, die besonders Japaner anwarben, be-

trieben auch den Schmuggelhandel mit den Portugiesen; von diesen Geschafts-

kollegen horte Pinto vielleicht, wie z. B. die verwegenen Japaner 1556 versuchten,

das beriihmte Grab des Kaisers Hung-u, des Stifters der Ming-Dynastie, Huang-

lin (Calemplui konnte eine Verballhornung davon sein) siidwestlich von Fung-

yang-fu zu erreichen und zerstoren, was ihnen miClang, da die Truppen alarmiert

wurden (Tschepe 275). Ein zweiter Versuch 1559 miBlang ebenfalls (ebda. 297).

2 Erfuhr Pinto von seinen chinesisch-japanischen Schmugglerkollegen

von dem abenteuerlichen VorstoB der 53 japanischen Freibeuter ins Innere Chinas

1555 iiber Hang-tschou, Hwei-tschou, Wu-hu, Nan-king, Tschang-tschou (Chin-

cheo) nach Hu-schu, der damals groBes Aufsehen erregte ? (Tschepe 256—257).

3 Von mutmaBlichen Christen in Inner-China horte Xaver 1545 in Ma-

lakka (MX I 407)-

15
*
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Chinesen ihm mitteilten, was er in dem chinesischen Biichlein ,,Aque-

sendo“ sah, das er mit nach Portugal gebracht habe, und was er selber

sah. Maffei hatte sich sicher fur dies Biichlein lebhaft interessiert;

aber Pinto zeigte es ihm nicht, und Maffei sagt bei seiner Beschrei-

bung der chinesischen Schrift, er habe zwei gedruckte chinesische

Bucher gesehen, eines in der Bibliothek des Vatikans und eines in

der des Escorial (Hist. Ind. I. 6). Wenn der Verfasser der Peregri-

nagam auch nicht ausdriicklich behauptet, da!3 er die chinesische

Schrift kannte, da er sich vielleicht beim ,,Aquesendo“ und ,,Toxe-

falem“ deren Inhalt mitteilen lieB und bei der ,,Ersten Chronik der

82 Konige Chinas
11

nur erklart, er habe sie oftmals vorlesen horen,

so miiBte er zum mindesten die chinesische Sprache gut beherrscht

haben. In diesem Falle aber kommt es uns seltsam vor, da !3 P. Nunez

Barreto sich seiner in China 1555— 1556, wie es scheint, gar nicht

als Dolmetscher bedient. Am 23. Nov. 1555 schreibt Nunez aus

Makao, er sei schon zweimal in Kanton gewesen, jedesmal einen

Monat lang, um wegen der Befreiung der dort gefangenen Portu-

giesen zu verhandeln und zu sehen, ob er dort einen Bruder lassen

konnte, um Chinesisch zu lernen (A 88). Das zweitemal war Pinto

sicher nicht dabei (A 76), das erstemal vielleicht auch nicht. An die

Moglichkeit, daB die Mitbruder direkt von ihm Chinesisch lernen

konnten, dachte Nunez offenbar nicht. Ferner wissen wir aus Pinto’s

Briefen, daB er in Malakka, Pegu, Siam und Japan Handel trieb;

er kannte also die Kling Kaufleute in Malakka, deren Muttersprache

das Tamil war, und wuBte etwas Malaiisch, Siamesisch, Peguesisch

und Japanisch. Diese Sprachen treffen wir nun auch in seinen
,
.chi-

nesischen
11 Namen mit phantastischen Beigaben wieder. So erinnern

an tamulisch-indische Namen: Konig Crisnagoldacotai, ,,der

nach dem 5. Buch der Lage aller beriihmten Orte Chinas dort 528

A. D. herrschte
11 und die GroBe Mauer baute (Peregr. Kap. 95, io8j,

sein Nachfolger Goxilei Aparau, der die Mauer Pekings errichtete

(108), Nacapirau, die Himmelskonigin (no, in), Muhe Lakasa,
ebenfalls eine Gottin (1 10), T rimechan, eine Sekte (114), Chausirao
Panagor, der UrgroBvater des damals regierenden Konigs (H 3 ),

Chidampur, der Name seines Schatzes (113) und Trannocem
Mudeliar, der Name des Konigs von Malakka unter Albuquerque,
dessen Grab Pinto in China trifft! (90).

Das Quiai, das Pinto ofters vor chinesische Gotternamen setzt,

wie Quiai Varatel, Gott aller Fische (90), Quiai Xingatalor, der Ober-
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teufel (90), Quiai Tiguarem, der Gott der Nacht (96), Ouiai Hinarel

(ioo), Quiai Hujao, der Regengott, Ouiai Figrau, der Gott der Son-

nenatome, Quiai Nivandel, der Schlachtengott, Quiai Mitru, Quiai

Colompon1 und Quiai Muhele (no), ist das malaiische Kiai (ehr-

wiirdig) oder das peguesische Kyai (Heiliger).

Siamesisch klingt Nauticor (1 17), der Titel desTatarenkapitans

(Nai-to-roi-ek, GroCer Kapitan), Nhay Camisama, der Name der

Koniginmutter in Peking (Nai, Herrin), wobei Camisama Japanisch

ist (Kamisan, Frau).

Japanisch sind ferner die Namen der vier chinesischen Haupt-

sekten: Xaca (Shaka), Amida, Gizom (Seishi) und Canom (Kwan-

non) (107), Silau Angiroo (Anjiro), der Bonze auf Caiemplui (78),

Cuchimioco, die Bonzenquittungen furs Jenseits (Kuchi-myokuan)

und Fiunganorse, ,,Himme!sstrafe“, ein Ortsname (96).

DaB die chinesische Sprache den Buchstaben ,,r“ nicht kennt,

scheint Pinto, nach seinen Orts- und Personennamen zu schlieBen,

nicht gewuBt zu haben, und seine chinesischen Sprachproben diirften

die Sinologen vergebens suchen zu entziffern (s. Kap. 86, 96),

obwohl Pinto versichert, sein portugiesischer Begleiter habe den

Christen in China sogar in chinesischer Schrift die Gebete ge-

schrieben (91).

3) Auch an W iderspriichen fehlt es nicht. So fahrt Pinto

am 14. Mai 1542 (wohl Druckfehler fur 1541) von Ning-po ab, kommt
nach 83 Tagen nach Caiemplui, flieht 29 Tage, irrt nach Schiffbruch

vier Monate durch China, erhiilt nach b1
^ Monaten Gefangenschaft

sein Urteil in Peking, wohnt dann 21
j2
Monate weiter dort, ist dann

in Quansi 14-2+ 5+4+1, zusammen 81

/2 (!) Monate gefangen, zieht

dann in die Tatarei, von da nach Cochinchina, China, Japan, zuriick

nach China und dann zu den Ryukyu und von da fiber China zuriick

nach Malakka, was nach ihm weitere 24 Monate beansprucht, zu-

sammen also mindestens vier Jahre, und kommt doch noch unter

dem Kapitanat Faria’s, also spatestens Anfang +43 nach Malakka

zuriick! Und wie seine schriftlichen Ausfiihrungen in der Pere-

grina^am teilweise seinen miindlichen widersprechen, indem er das

eine Mai von einem Thomas spricht, der vor etwa 600 Jahren, das

1 In seinem Brief von 1554 (Diversi Avisi particolari dall’ Indie, Venezia

1558, 281) spricht Pinto von dem ..Idol fiir schwangere Frauen, Quiai Colompon,

dem Gott der 104 Gotter“, in Pegu.
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andere Mai von einem Mattheus Escandel, der vor 142 Jahren nach

China kam usw., so widersprechen die Angaben seiner Peregrina^am

auch den chinesischen Quellen, wonach die Tataren zwar 1542

Schansi, 1544, 1547, 1548 und 1549 weitere Provinzen verheerten,

aber erst 1550 vor Peking zogen. (J. A. M. de Moyriac de Mailla

S. J., Histoire Generale de la Chine ou Annales de cet Empire tra-

duites du Tong-Kien-Kang-Mou. Paris X [1779] 314—318.)

4) Die Quellen, aus denen Pinto neben seiner reichen Phantasie

seine Angaben liber Innerchina schopfte, sind nicht schwer zu finden.

Eine derselben war Frey Gaspar da Cruz O. Pr., der im Kloster

zu Azeitao, unfern Almada ProfeB ablegte, 1548 nach Goa, 1555
von Malakka nach Kambodscha, 1556 nach Kanton ging, von wo er

nach kurzem Aufenthalt nach Ormuz und von dort 1569 nach Portu-

gal zuriickkehrte, wo er 1570 in Setubal, unfern Almada, an der Pest

starb. In seinem Werk Tractado em que se contam muito
por estenso as cousas da China, das 1569 in Evora gedruckt

wurde, und das Pinto sicher kannte, haben wir die Vorlage fur den

Tatareneinfall der Peregrinapam. Hier heiBt es Kap. 4 nach einem

Bericht liber die GroBe Mauer:

,,Den Portugiesen, die 1550 gefangen und in den Kerkern waren, ver-

sicherte man, seit einigen Jahren sei Waffenstillstand zwischen den Chinesen

und Tataren, und 1550 hatten die Tataren einen groBen Einfall nach China
gemacht, wobei sie eine sehr vornehme Stadt nahmen. Aber viele Chinesen
kamen zusammen und umschlossen die Stadt, und da man sie mit Waffengewalt
nicht nehmen konnte, fanden sie durch einen niederen Mann ein Mittel, sie und
ihre Pferde zu toten, und so wurden sie wiederum Herren der Stadt“ [vgl. bei

Pinto, wie Nixiamco durch Vermittlung eines Portugiesen erobert wird], ,,Die

Portugiesen, die hernach in Freiheit gesetzt wurden, versicherten, alle Gefan-
genen in den Kerkern hatten . . groBe Begeisterung gezeigt, in der Hoffnung,
durch die Tataren frei gesetzt zu werden“ [vgl. Pinto’s Befreiung durch den Ta-
tareneinfall in Quansi].

Dann schildert Frey Gaspar in Kap. 6, wie der Statthalter

von Kanton auch Cansi (Kwang-si) mitverwalte, und teilt uns mit,

er habe sich von einem glaubwlirdigen Fidalgo namens Galiote

Pereira, der in der Stadt Cansi gefangen war, informieren lassen und
fur dies sein Buch vieles aus dessen Tagebuch (roteiro) entnommen.

Galiote Pereira war Pinto personlich gut bekannt. 1539
war er mit ihm in Malakka (Faria 39 in Brito Rebello, Peregr.

IV 1 51), ebenso 1547 (MX II 275). Sein Roteiro iiber seine Ge-
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fangenschaft, das Frey Caspar benutzte, sah Pinto vielleicht bei den

Dominikanern in Azeitao in der Handschrift ein1
.

Wie Galiote Pereira waren auch andere Portugiesen in Kwang-si

gefangen, so Affonso Remiro und seine Gefahrten, der 1555,

also zur Zeit, als Pinto nach Kanton kam, einen Brief ,,an die dort

Handel treibenden Portugiesen
1
' sehrieb und sie um Hilfe bat

(* Lissabonkodex, Ajuda 49—IV

—

49 f. 233V'—234V). Darin sehrieb

er, wie 1548 bekanntlich zwei Dschunken des Fernao Borges und

Lan^arote Pereira mit 30 Portugiesen, darunter auch Remiro,

und einer Anzahl Laskaris von den Chinesen gefangen genommen
und von Chincheo (Tschang-tschou) acht Tagereisen weit nach

Funcheo (Fu-tschou) gefiihrt vvurden, wo sie 22 Monate gefangen

blieben. Nachdem die vom Konig gesandten Beamten ihre Unschuld

erkannt hatten, wurden sie nach der Hauptstadt Consi (Kwang-si)

gebracht, wo sie 1 555 noch waren, 60 Seelen im ganzen.

Als Pinto ferner 1554 mit P. Nunez Barreto im Jesuitenkolleg

zu Malakka war, besuchte sie ein Portugiese, der 6 Jahre in China

gefangen gewesen war, und erzahlte dem Pater viel uber China,

woriiber dieser eine lange ,,I nformayao de alguas cousas dos

custumes e leys do Reyno da China" nach Portugal schickte,

deren Inhalt Pinto sicher nicht unbekannt blieb (A 1 1
3— 121). Wir

finden deren Angaben in der Peregrinaqam wieder, die Beschreibung

der Stadte und Kerker, die Strafe der Zwangsarbeit in der Verban-

nung, die Uberfuhrung der gefangenen Portugiesen von einer Stadt

in eine andere, die GroCe Mauer, den Einfall der Tataren zur Zeit,

als sie dort gefangen waren, deren durch Hunger verursachten Ruck-

zug, die Denksteine an den StraOen. Peking beschreibt der Gewahrs-

mann Barreto’s nach dem Horensagen und erwahnt Bilder des Konigs-

palastes, die man zeige, aber nicht auOer Landes lasse (wohl die Quelle

fur Pinto’s ,,Aquesendo"). Die dreifache Mauer und deren Umfang,
die Abgeschlossenheit des Konigs, der nie seinen Palast verlaBt, die

Palasteunuchen, die ,,Ulaos“, alles finden wir bei Pinto wieder,. nur

1 Ein Bericht Galiote Pereira’s uber China wurde 1561 von Luis Frois S. J.

an die Mitbriider in Portugal geschickt und ist abgeschrieben im *Evorakodex

,, Cartas da India", Academia das Sciencias, Lisboa 3—0—11, Bd. II, f. 367—382;

vgl. Frois’ Begleitbrief, Dez. 1561 aus Indien. f. 382). Eine zvveite Abschrift

ist im Ordensbesitz: *JaPs ' n
>
Relationes, Documenta etc., 1361— 1647. Hakluyt

veroffentlichte den Bericht englisch nach einer italienischen Ausgabe (II. Bd.,

Pt. 2, S. 68-80).
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daB er gleich runde Zahlen angibt: iooooo Palasteunuchen, 30000

Dienerinnen und 12 000 Wachter! (Kap. 1 14). Wir horen, daB Leute

ohne Beschaftigung als Rauber gefangen werden, wie es Pinto ge-

schah, und daB der Gewahrsmann in einer Stadt gefangene Frauen

fand, die Birmanisch sprachen (wie Pinto christliche fand).

Schon als Pinto 1551 mit Xaver nach Sanchoan kam, trafen sie

dort Diogo Pereira mit einem Brief portugiesischer Gefan-
gener aus Kanton, wie F. Perez S. J. am 21. 1. 1 5 5

5

aus Cochin

an den Ordensgeneral schrieb (*Epist. Goan. 1552— 1 5

7

2 f- 73 .
im

Ordensbesitz). Andere Berichte portugiesischer Gefangener aus China,

die derVerfasser der Peregrinagam vielleicht zu Gesicht bekam, waren

die Briefe, die 1534 Christovao Vieira, 1536 Vasco Calvo1 und

um 1562 Amaro Pereira aus den Kerkern Kantons schrieben,2

und auBerdem konnte sich Pinto noch personlich bei befreiten Ge-

fangenen wie dem 1552 entkommenen Manoel de Chaves (MX I 791,

803), dem Gewahrsmann Barreto’s in Malakka 1554 (der vielleicht

Chaves ist), dem 1555 losgekauften Mattheus de Brito und seinen

beiden Gefahrten, sowie den aus Kwang-si gefliichteten Portugiesen

erkundigen3
.

DaB Pinto nicht selber als Gefangener in Kwang-si gefangen

war, sondern hier den oben genannten Quellen folgte, zeigt seine

naive Behauptung, die Tataren seien mit ihm in etwa fiinf Tage-

marschen von dort nach Peking gezogen. Seine geographischen

Kenntnisse verrieten ihm nicht, daB das eine Strecke von iiber

1800 km in der Luftlinie war!

5) Dazu kommt, daB weder Pinto noch Nunez Barreto
1 5 54 und 1555 etwas von Pinto’s friiherem Aufenthalt im Innern

Chinas wissen. Pinto schreibt Ende 1534 aus Malakka zwar all-

gemein von ,,Beschwerden, Gefangenschaften, Hunger, Gefahren
und Eitelkeiten“, worin er so unverniinftig 40 Jahre verlebt habe,

und fiigt bei, er schreibe jetzt auf Befehl des P. Nunez Barreto iiber

sein Leben und iiber einige Dinge, die er gesehen habe. Das tut er

auch. Er spricht ausfiihrlich von seinen verschiedenen Besuchen in

Japan, seinem Aufenthalt in Pegu, seinen zwei bis drei Fahrten nach

1 Veroffentlicht von D. Fergusson, Letters from Portuguese captives
in Canton. Bombay 1903.

2 *Evoracodex ,,Cartas da India 4

*, Acad, de Sciencias, Lisboa 3

—

9

—

n,
f, 431—434v.

3 Uber letztere s. Gaspar de Cruz, Tratado das cousas da China c. 26.
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Martaban, seinen Fahrten nach Siam und schildert eingehend, was

er dort sah. Aber von seinem Aufenthalt im Innern Chinas schweigt

er. Und doch stand China neben Japan bei Nunez Barreto und seinen

Begleitern damals im Vordergrund des Interesses; wollte doch Barreto

um jeden Preis versuchen, der Mission den, von Franz Xaver ver-

gebens gesuchten, Eingang ins verschlossene Reich der Mitte zu

erlangen (A 71, 72, 74, 76, 85—89, 99— 100). Nachdem Pinto kurz

Kambodscha, Champa und Cochinchina erwahnt hat, sagt er,

iiber China gabe es endlos zu schreiben; so Gott wolle, werde er

seinen Mitbriidern von Japan aus vieles iiber China und dessen Be-

reitschaft fur das Evangelium mitteilen. Wollte er erst mit Nunez

Barreto nach Kanton gehen, um Stoff fur seine Information iiber

China zu sammeln, oder hielt er es fur iiberfliissig, dem Bericht des

sechs Jahre gefangenen Portugiesen, den Barreto beilegte, noch

etwas hinzuzufiigen ?

Barreto laBt uns hieriiber keinen Zweifel. Pinto wuBte offenbar

damals noch nichts iiber das Innere Chinas. Sonst ware es doch

unbegreiflich, daB Barreto den Mitbriidern den Bericht eines unbe-

kannten Portugiesen gibt anstatt den seines Mitbruders Fernao

Mendez, und noch unbegreiflicher, daB er in dem genannten Bericht

iiber das geheimnisvolle, hochberuhmte Peking nur meldet, was sein

unbekannter Gewahrsmann vom Horensagen dariiber weiB, statt

Pinto als Augenzeugen sprechen zu lassen, und daB er selbst die

Fabel von den 15 Spannen (3 m) hohen Palastwachtern ruhig stehen

laBt (A 1 17— 1 18). Chid ebenso unbegreiflich ware es, daB Barreto

sich in- Makao vom siamesischen Gesandten ebenfalls das Marchen

von den 500 Riesenwachtern des chinesischen Konigs aufbinden laBt

(A 86) und daB er 1558 schreibt, daB in China (trotz Pinto’s Predigt

des Mattheus Escandel) seit Erschaffung der Welt niemals der wahre

Kult gewesen sei und daB bei diesem Gedanken die Anwesenden vor

Trost zu Tranen geriihrt worden seien, als er 1555/56 auf Lampacau,

also auf chinesischem Boden, Gottesdienst hielt und das Evangelium

predigte (A 98)
1

.

8. Im Land der Tataren. Mit der Gefangenschaft im Innern

Chinas fallt auch die Reise Pinto’s ins Land der Tataren, deren phan-

I Uber die von Pinto envahnten christlichen Xachkommen des Thome
Pirez und Abel-Remusat (Nouv Mel. As. II, 250). der ihm gliiubig folgt, schreibt

H. Cordier: ,, Pinto mentait et Remusat se trompait" (Histoire Generale de la

Chine, Paris 1920, III, 124).
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tastische Schilderungen und unauffindliche Namen sowieso schon

stutzig machen mussen. Mehr noch mussen die geographischen

Kenntnisse unseres Autors erstaunen, die er bei der Reise von der

Tatarei nach Cochinchina entfaltet.

9. Von der Tatarei nach Cochinchina. Pinto beschreibt

uns mit alien Zwischenstationen, wie er von der Hauptstadt des

Tatarenlandes auf einer ununterbrochenen WasserstraBe zu Schiff
nach Huzanguee1

,
der Hauptstadt von Cochinchina, kommt! Das

allein geniigt zu zeigen, daB er niemals eine solche Reise machte.

DaB Pinto bei seiner Fahrt durch das damals ganzlich unbekannte
Land natiirlich auch iiber den geheimnisvollen See fuhr, von dem die

Eingeborenen fabelten und aus dem die groBen Strome Hinterindiens

und Chinas ihren Ursprung nehmen sollten, ist klar. Nur daB die

fiinf Stellen, an denen er von ihm spricht, sich gegenseitig vollig

widersprechen (Peregr. Kap. 88, 128, 131, 182, 185) und er ihn immer
neu tituliert: Famstir See, Singapamor See, ,,im Land Cunebetee“
genannt, und Chiamai See2 .

Wenn St. Wheeler im Geogr. Journal (London 1893 I J 43— 145)
Pinto’s Route nachgeht und Tuymican, die Tatarenhauptstadt

(Peregr. Kap. 107 ist Lamjame3 die HauptstadT, beim See Kukunor

1 P'. Romanet du Caillaud, der Pinto’s Bericht wie den ihm ebenburtigen
des Ordonez de Cevallos fur wahr halt, setzt Huzanguee gleich Van-Lai-Sach,
der damaligen fluOaufwarts in der Provinz Thanh-Hoagelegenen Hauptstadt des an-
namitischen Reiches, das die Portugiesen zu Cochinchina rechneten. Er sagt: „I.e

premier mot dece nom se prononqant .,ouann‘
-

enchinois, si,comme cela arrive main-
tes fois dans les pays dont la langue depend du chinois, on supprime Pun des mots
de ce nom compose, celui du milieu, par exemple, on a un nom, Van-Sach, qui.

prononce a la chinoise. se rapproche assez du nom de la capitale du Tonkin,
Huzanguee (prononcez Houzanngue) que cite Mendez Pinto 1- (Essay sur les Origines
du Christianisme au Tonkin et dans les autres pays annamites. Paris 1915, 11— 12).

2 liber den Chiamai See berichtet bereits Barros, Asia in der ersten

(1. 9. 1) und dritten Dekade (3. 3. 4), die 1

5

5 2 und 1563 in Lissabon erschienen
und die Pinto sicher kannte. Maffei spricht von den Fliissen in Pegu, „e quibus
unus e Ciamajo lacu 150 leucarum decurrit spatio“ (Hist. Ind. 1

, 16), aber seine
Quelle ist nicht Pinto, sondern ein Brief des Franziskanermissionars Bomfer.
der von 1555 1 5

5

^ in Cosmin (Pegu) weilte und dem die Eingeborenen wohl
von dem sagenhaften See in Zentralasien berichteten. (fiber Bomfer vgl. auch
Ayres, 1904, 75 -) Linschoten zeichnet den ,,Chiama lacus“ nordlich von
A\a und Bengalen und ostlich von Szetschwan im Reiche des Brama (Birma)!

3 Pinto hatte wohl von dem Laos Reich Lang-Chkang im Innern Hinter-
indiens gehort; vgl. iiber dasselbe T'oung pao 1900, 149—167. Von der Tatarei
jenseits China spricht schon Franz Xaver (MX I, 478, 488).
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vermutet, Lechune, das Rom der Tataren, im Tibetanischen Wort
La-Khang (Tempel) wiederzufinden glaubt und eine Reise Pinto’s

sogar nach Lhasa nicht fiir ausgeschlossen halt, im ,,Jangumaa“,

einem der aus dem Chiamai See flieBenden Strome, „Giama Nu“,

den tibetanischen Namen des Oberlaufes des Salween wiederfindet,

die feindlichen Tinocouhos mit den Tenchoa oder Tingiva gleich-

setzt und Pinto schlieBlich bei der Miindung des Song-koi die Kiiste

erreichen laBt, so ist all das verlorene Miihe.

DaB Pinto niemals eine Reise durch Cochinchina machte, legt

auch der Uinstand nahe, daB er 1554, wo er auf Barreto’s GeheiB

seine Erlebnisse und die von ihm bereisten Lander schildert, von

Cochinchina nur zu sagen weiB:

,,Cauchinchina 1st ein sehr groBes heidnisches Land und grenzt an China,

und bei seinem Eingang liegt eine groBe Insel, die sie Ainao nennen

1

' (A 65).

10. Die erste Japanfahrt (Entdeckung Japans'). Zum
besseren Verstandnis des Folgenden schicken wir einen Fahrplan
voraus, den die Schiffe damals einzuhalten pflegten, da sie nur mit

bestimmten Winden fahren konnten.

1. Malakka nach China: April—August. 1 Monat 1

.

2. China nach Japan: Ende Mai— 1. August spatestenv 10— izTageL

3. Japan nach China: Sept.—Marz. 10— 12 Tage3
.

4. China nach Malakka: Oktober—Februar. 1 Monat4
.

5. Malakka nach Ternate (liber Borneo): 15. August. 5 Wochen. 5

6. Malakka nach Ternate (liber Ambon, Banda): 1. Januar. 7 bis

8 Wochen.

6

7. Ternate nach Malakka: 15. Februar. 4) Monate."

1 April (A 77), Juni -(MX I 649). August (*VaIignano. Summarium der

Goa Provinz 1580, Kap. 40 in: Ordinationes Goanae II. Im Ordensbesitz).

2 Mai (*Valignano Brief aus Goa, 25. 12. 1574 an General, in: Epist. Tap.

1571—1574 f. 295, iin Ordensbesitz), 1. August (MX I 650).

3 So nach den Datierungen der Missionsbriefe aus den Abfahrtshafen der

Chinaschiffe; s. z. B. Schurhammer- Voretzsch. Geschichte Japans, S. XIX
bis XXI.

4 Oktober (MX I 781—796). Xaver blieb auf Sanchoan begraben ,,bis

zum 17. Februar 1553, zu welcher Zeit die Schiffe von China nach Malakka zu

fahren pflegen'
1 (MX II 898).

5 MX I 431; G. Rebello, Int'ormagao das cousas de Maluco in: Coilecgao

de Nroticias para a hist, e geogr. das nagoes ultramarinas, Lisboa VI (1856) 299.

6 MX I 417. Von Amboina bis Ternate in einer Prau in 1—2 Wochen;

s. *Brief A. Marta’s S. J. aus Amboina an General, 30. 5. 1387 in: Epist. Goan,

et Malab. 1580— 1589, f. 353, im Ordensbesitz.

7 G. Rebello, Informagao 299: ,,Von Ternate ab 15. 2.; in 7 Tagen nach

Amboina; hier ab 15. 5; Malakka an Ende Juni.”
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Die H auptquellen fiber die Entdeckung Japans durch die

Portugiesen sind:

I. Der Bericht des Garcia Descalante Alvarado, datiert

Lissabon I. 8. 1548
1

. AuBer Tiele u. Dahlgren haben ihn alle bis-

herigen Pintoforscher iibersehen Der Verfasser war Offizier in der

spanischen Flotte des Ruy Lopez de Villalobos und weilte 1 544— 1 546

auf den Molukken. Auf Tidore erzahlte ihm Diego de Freitas,

der Bruder des Festungskapitans Jordao de Freitas:

Als er mit einem Schiff in der Stadt Siam (Ayuthia) war, kam eine Dschunke

von Kaufleuten aus Ryukyu dahin, die ihm aber die Lage ihrer Heimat nicht

verrieten und wieder heimfuhren. Von den Portugiesen, die mit Freitas in Siam

waren, fuhren einige in einer Dschunke ab, um an der Kiiste Chinas Handel

zu treiben. Der Sturm trieb sie zu einer Insel der Ryukyu. Der Konig jener

Inseln behandelte sie auf die Fiirsprache ihrer Ryukyu Freunde. mit denen sie

in Siam verkehrt hatten, gut und gab ihnen Nahrungsmittel und so fuhren sie ab.

Sie berichteten in China von der Kultur und dem Reichtum der Inseln und darauf-

hin fuhren andere portugiesische Kaufleute in chinesischen Dschunken von der

Kiiste Chinas ostwarts und kamen zu genannter Insel. Dieses Mai lieB man sie

aber nicht an Land gehen. Sie muflten eine Liste ihrer Waren samt den Preisen

iiberreichen und man bezahlte ihnen danach die Waren mit Silber, gab ihnen

Nahrungsmittel und hiefl sie gehen.

Soweit der erste Bericht. Diego de Freitas kam am 7. 11. 1544

mit seinem Bruder nach Ternate2 und fuhr also Mitte August von

Malakka und spatestens Februar 1544 von Siam ab. Eine einfache

Berechnung nach unserem Fahrplan zeigt also, daB die erste Fahrt

nach den Ryukyu spatestens August 1542, die zweite spatestens

August 1543 von China aus stattfand.

Einen zweiten Bericht verdankte Escalante dem Galizianer

Pero Diez aus Monterrey, der nach der Unterredung mit Freitas

zu ihm nach Tidore kam. Diez war mit den letzten Schiffen aus

Borneo nach Ternate und nach Borneo in einer Dschunke von den

Inseln Japans gekommen. Er berichtete:

Mai 1544 fuhr er in einer Chinesendschunke von Patane nach Chincheo

(Tschang-tschou), Lionpu (Ning-po) und Nenquin (Nanking) und von da nach

Japan, das er niiher beschreibt. Wahrend 5 Dschunken von Chinesen aus Patane

und darin einige Portugiesen im Hafen waren, griffen iiber 100 aneinander-

gekettete Chinesendschunken sie an. Die Portugiesen aus jenen 5 Dschunken

1 L. Torres de Mendoza, Coleccion de Documentos Ineditos. Madrid V
(1866), 200—204.

2 Jordao de Freitas landete in Ternate am 7. 11. 1544 (G. Rebello, Infor-

maqao de Maluco 227), mit ihm Diego (*Jordao de Freitas an den Konig, Ternate

1. 2. 1545, T 76—15)-
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fuhren ihnen in 4 Barken mit 3 ..versos” (bergos, kleinen Geschutzen) und 16 Arke-
busen entgegen, schlugen sie und toteten ihnen viele Leute. Dort schlossen sich

ihnen andere Portugiesen an, die von den Ryukyu karaen.

2. Antonio Galvao, 1536— 1539 Kapitan von Ternate, fuhr

154° von Malakka nach Indien und Portugal zuriick

1

und schrieb

dort seinen ,,Tratado . . de todos os descobrimentos", der nach

seinem Tode 1563 in Lissabon gedruckt wurde. Darin schrcibt er:

1542, als Diego de Freitas in Siam in der Stadt Dodra [d’Odia = Ayuthia]

als Kapitan eines Schiftes war. flohen ihm 3 Portugiesen in einer Dschunke, die

nach China fuhr: Antonio da Mota, Francisco Zeimoto und Antonio PexotoL

Auf der Fahrt nach Ning-po trieb sie Sturm vom Land ab und in wenig Tagen
sahen sie im Osten eine Insel, die sie Japan (os Japoes) nennen3

.

3. Franz Xaver S. J. schreibt am 29. 1. 1552 aus Cochin

nach Europa:

„Es sind 8 oder 9 Jahre her. daB diesc Inseln Japans durch die Portugiesen

entdeckt wurden.‘‘ (MX I 676) : dasselbe wiederholt er 5 Wochen spater (M XI 731).

4. Kaiserliches Diplom an Tokitaka Danjo, den Statt-

halter von Tanegashima, vom 17. des 2. Mondes des 4. Jahres Koji

(45 58), wodurch er zum Lohn fiir Einfiihrung von Pulver und Arke-

buse in den Rang Ju-go-i no ge erhobcn und zum Sakonye Shokan

ernannt wird, nebst Begleitschreiben des Kwambaku Konoye

Ue Ie4 .

5. L. Frois S. J. schreibt aus Bungo an Mitbruder in Rom,

6.

6. 1577, was Otomo Yoshishige, Konig von Bungo, eben damals

seinem Gefahrten P. Francisco Cabral mitteilte5
.

1 *Exsultan Mohamat von Pedir an Konig, Malakka. 15. 1 1 . 1 543 T Parte III

15—94.

2 Einen Francisco da Motta finden wir 1616 in Quilon (MX II 632). einen

Pero Peixoto 1528, der sich mit seinen Leuten in Melmde dem Statthalter und

Jordao de Freitas auf deren Fahrt nach Indien anschlieBt (L III 312), und 1537

einen Gaspar Zeymoto in Malakka (^Tristan d’Ataide an Konig, Malakka, II. 11.

1537 T 60—7).

3 In den 2 Briefen, die Galvao an die Regentin D. Catarina und wohl an

Konig D. Sebastian richtet, erwahnt er neben vielen anderen Handelsgebieten

auchChina und die Ryukyu, aber nicht Japan (Text bei S ousa V i terbo, Tra-

balhos Nauticos dos Portuguezes, in: Memorias da Ac. Real das Sciencias de

Lisboa, Cl. de Sc. Mor. Nov. Ser. t. VII, P. II. Lisboa 1898, S. 1 19— 123). Esca-

lante’s Schrift war ihm sicher nicht bekannt; dafiir biirgte schon lhr politischer,

vertraulicher Inhalt. Erst 1866 erschien sie ini Druck.

4 Original 1897 im Besitz seines Nachkommen Tanegashima Moritoki,

Bezirk Kumao (Osumij, s. Haas, Geschichte d. Christentums in Japan, Tokio

1902, 34.

5 *Epist. Jap. 1575— 1579, 83, Original, im Ordensbesitz.
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,,Als das Portugiesenschiff aus China nach Japan zu fahren begann, hatte

ich hier einen Portugiesen (uber)

1

drei Jahre bei mir (einen Arzt von Beruf) 3
,

der meinen Bruder, den Konig von Yamaguchi, von einem BiichsenschuB heilte,

welcher jenem die Hand verletzt hatte. Ich frug ihn stets verstellt, ohne daB

er mein Herz erkannte, lm Einzelnen uber den Stand und die Regierung der Por-

tugiesen in Portugal und Indien. vor allem aber uber den Stand und das Leben

der Ordensleute; und um zu sehen, ob das, was jener Portugiese mir sagte, von

der Wahrheit abwiche, schickte ich vor gegen 26 Jahren einen meiner heidnischen

Diener, der von dort als Christ zuruckkehrte.“ . . Frois bemerkt weiter: ,,Der

Christ aber, der diese Mitteilung iiberbrachte, Lourenqo Pereira, ist derselbe, der

vor gegen 26 Jahren in Indien war“.

6. L. Frois S. J. schreibt aus Bungo an die Mitbriider in

Portugal, 16. 10. 1 578s
:

„Der Konig von Bungo ist jetzt gegen 48—49 Jahre alt. . . Er rief Bruder

Damiao [einen japanischen Jesuitenbruder] . . und begann: ,,Als ich 16 Jahre

zahlte und mit meinem Vater in Funai war, hatte ich ein Yerlangen, Christ zu

werden und mir scheint, daB eine Kraft von Gott mir diese Gnade jetzt verschafft

wegen eines kleinen Dienstes, den ich damals tat. . . Als ich namlich 16 Jahre alt

war, kam eine kleine Chinesendschunke zum nahe bei Funai gelegenen Hafen.

Darin waren 6—7 portugiesische Kaufleute und ihr Anfiihrer war ein reicher

Mann namens Jorge de Faria. Der heidnische chinesische Pilot riet meinem
Vater, er solle die Portugiesen ermorden und deren Habe nehmen. Mein Vater

wollte das aus Habsucht tun, aber ich legte Ftirsprache fur sie ein, denn sie seien

so weit hergekommen, fremde Leute, um unter seinem Schutz in seinem Lande

Handel zu treiben; er solle ihnen elier dienen und Freundschaft zeigen. Das

rettete sie.

Dann kam ein Portugiese Diogo Vaz, der blieb 5 Jahre hier und

sprach schon verstandlich Japanisch. Er betete stets morgens aus einem Buch
und abends mit einem Rosenkranz. Ich frug ihn, was er da tue und ob er

dabei die Kami und Hotoke Japans anbete. Da lachte er und sagte mir, er

bete nur den Schdpfer des Himmels und der Erde an, den Erloser der Welt.

Das gefiel mir sehr und ich bewahrte es immer im Herzen . , . Einige Jahre

darauf kam P. Balthazar Gago und ein anderer Bruder, um in Funai Woh-
nung zu nehmenA

7. Br. Yofo Paulo S. J., zwischen 1509 und 1514 im Reiche

Wakasa geboren, wirkte 1565—-1580 als Katechist, dann als Prediger-

bruder, erst in Funai und Usuki (Bungo), dann in Kawachinoura

und Nagasaki, wo er 1596 starb. Er erzahlte dem P. Joao Rodriguez

1 So, vielleicht nach anderer via, Die Missionsgeschichte spaterer Zeiten

:

Briefe aus Japan, Augsburg 1796, II, 243.

2 So die lateinische Fassung in: J. H ay us, De Rebus Iaponicis, Antverpiae

1605, 37.

3 Cartas que os padres . . escreuerao dos Reynos de Iapao e China. Euora

1598, I, 418, 422.
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T^uzzu und schrieb in seinem Buche „Monogata ri“ (Erzah-

1ungen)1
:

Nach dem ersten Portugiesenschiff, das nach Tanegashima fuhr und dort

die Einwohner den Gebrauch der Feuerwaffen lehrte2
, kam ein Portugiesenschiff

nach Bungo. Die Portugiesen konnten mit den Emgeborenen nicht sprechen,

da sie keinen Dolmetscher hatten. So wurde nur mit Wage und Gewichten ver-

handelt, um einige Dinge zu verkaufen. AIs der Herzog von Bungo, der damals

regierte, der Yater des hernach zum Christentum ubergetretenen Herzogs Fran-

cisco [Otomo Yoshishige], das Schiff und dessen Reichtumer sah, wollte er aus

Habsucht die Portugiesen toten und das Schiff nehmen, aber sein Sohn wehrte

es ihm, und so stand er davon ab.

8. Dairiuji Bunii (Fumiyuki) schreibt in seinem, in der

Periode Keicho (1596— 1614) fiir den Sohn des bei der Ankunft der

ersten Portugiesen als Statthalter von Tanegashima fungierenden

Tokitaka verfaBten Biichlein Teppo-ki 3
:

Am 25. Tag des 8 Mondes des 12. Jahres Tembun (23. 9. 1543) Iandete

das erste Portugiesenschiff in Nishimura Ko-ura mit etwa 100 Mann, darunter

einem Kenner der .chinesischen Schrift. Der Dorfvorsteher Oribenojo meldete

es dem Statthalter Tokitaka. Dieser lieB sie am 27. des 8. Mondes nach seiner

Residenz Akaoki holen. Die 2 Vorsteher der Kaufleute hieBen Mura Shukusha

und Kirishita ta Mota4
. Tokitaka lieB sich 2 Gewehre schenken und im SchieBen

unterrichten; sein Diener Shinogawa Koshird lernte die Bereitung des Pulvers.

9. Die Chronik der Familie Yaita 5
,
deren Vorfahren bei

der Einfuhrung der Feuerwaffen mitbeteiligt waren, erganzt:

Am Feste Choyo no setsu (dem 9. Tag des 9. Mondes) lernte Tokitaka

den Gebrauch der Feuerwaffe. Er iibte tagiich. bis er unter 100 Schussen keinen

FehlschuB tat. Um diese Zeit sdhickte Sugibo im Tempel Negoro (Kishu), too ri

entfernt, einen Boten und erbat ein Getvehr. Tokitaka schickte ihm Tsuda Ken-

motsunojo mit einem Gewehr und lieB ihn im SchieBen und der Pulverbereitung

unterrichten. Tokitaka wollte durch den Schwertschmied Yaita Kimbei Kiyosada

Flinten gieBen lassen. Aber erst als der Statthalter dem Kapitan seine Tochter

Wakasa gab, verriet dieser das Geheimms der Herstellung und fuhr mit Wakasa
nach seinem Lande ab. Yaita miihte sich nun Tage und Monate mit dem Flinten-

guB, aber brachte es nicht fertig, den Boden zu schlieBen.

Das niichste Jahr kehrte der Kapitan mit Wakasa zuriick und Iandete in

Kuma-no-ura. Jetzt lehrte er Yaita auch, wie man den Boden schlieBt, und erst

jetzt erfuhr jener, daB man die Flinten rollen miisse. Binnen etwas irber Jahres-

frist hatte er gegen 10 Arkebusen gemacht.

1 Ayres 1906, 1 1, nach J. Rodriguez T<;uzzu, Historia da Igreja do Japao.

2 Das Vorhergehende steht vielleicht nur bei Tcuzzu, nicht bei Yofo Paulo.

3 Der voile Text bei Haas, Geschichte d. Christentums in Japan 1902,29—31

.

4 Mura Shukusha = Zeimoto Furansh u kusha (Francisco); Kirishita

ta Mota = Kirishita (Christao) da Mota.

5 Haas, Geschichte d. Christentums 29—32.
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10. J oao Rodriguez Tquzzu. S. J., 1634 zu Makao gestorben,

schreibt in seiner unvollendet gebliebenen *Historia da Igreja do

Japao 1
:

1542 landeten nach Galvao die ersten Portugiesen Antonio da Motta, Fran-

cisco Zeimoto und Antonio Peixoto in Japan. Dies war auf Tanegashima und

hier lehrten die Portugiesen die Einwohner den Gebrauch der Feuerwaffen, und

von dort verbreitete er sich in ganz Japan. Auf jener Insel hat sich heute noch

der Name der Portugiesen erhalten, die sie die Herstellung der Arkebusen lehrten.

11. Otomo-ki 2
:

„In der Zeit des Sorin Nyudd [Otomo Yoshishige], am 27. Juli des 10. Jahres

Tembun [1541] kamen Manner von GroB-Ming nach Shinguji [Funai] in der

Provinz Bungo. Auf dem Schiff waren etwa 280 Mann."

12. Satsuma Nampobunshu 3 (nach Arai Hakuseki, Sairan

I gen):

Juli 1541 kam Riesenschiff mit 280 Mann nach Shingu-ura in Bungo. E111

Mann namens Futsurai Shakuko4 schenkte eine Feuerwaffe an Bungo. Der
Kapitan kam im August des 12. Jahres Tembun [1543] mit 6 Schiffen wieder;

eines mit 100 Mann ankerte in Tanegashima, die anderen 5 fuhren nach Bungo
weiter.

13. Hirai Kisho, Onankenshiko 5
:

Juli des 11. Jahres Tembun [1542] kam Riesenschiff nach Shingu-ura in

Bungo und schenkte Otomo Sorin Fhnten und andere Kostbarkeiten. 1544 kamen
6 Schiffe. Der Fiirst schickte mit ihnen seinen Diener Saito Gensuke zu ihrem

Land, wo er starb und sein Grab noch zu sehen ist
6

.

14. Ungenannter japanischer Bericht 7
:

Im 10. Jahr Tembun [1541] kam Portugiesenschiff nach Tanegashima
und fuhr iiber Kagoshima nach Bungo. Otomo gab den Portugiesen Wohnung
im Tempel Jinguji. Von da an kamen die Portugiesen jedes Jahr zu verschie-

denen Hafen von Kyushu. Tokitaka lernte den Gebrauch der Feuerwaffen.

Nachstes Jahr kamen die Portugiesen mit Schmieden und lehrten ihn deren Her-
stellung. Suginobo, ein Priester von Negoro (Kii) und Tachibanaya Matasuburo.
ein Kaufmann von Sakai, kamen nach der Insel und wurden auch im Gebrauch
und der Herstellung der Feuerwaffen unterwiesen. Die Portugiesen lehrten Otomo
auch die Handhabung von Geschutzen.

Aus den angefuhrten Quellen folgt mit groBer Wahrscheinlich-

keit:

1 Ayres 1906, II.

2 Haas 28.

3 Haas 28, 36.

4 Arai Hakuseki erklart, das sei Franz Xaver
nach Bungo.

5 Haas 28.

6 Der Gesandte reiste erst 1551 ab und starb in Japan.

7 J. Murdoch, A History of Japan, Kobe 1903, 41—42.

dieser aber kam erst 1551
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1

1. Die erste Landung von Portugiesen auf den Ryukyu 1542.

2. Die erste Landung von Portugiesen in Tanegashima 1543.

3. Die erste Landung von Portugiesen in Bungo 1544.

4. Die Unwahrscheinlichkeit, daB Pinto unter den ersten Ent-

deckern Japans war.

DaB die erste Landung auf Tanegashima war, beweisen das

Kaiserliche Diplom von 1558, das Teppo-ki, die Chronik der Fa-

milie Yaita, und die Uberlieferung, die Tguzzu 1634 bezeugt und

der heutige Name fur Gewehr in Siidjapan ,,Tanegashima teppo“

(Eisenrohren von Tanegashima).

DaB diese Landung 1543 erfolgte, dafiir sprechen folgende

Griinde:

1) Die genaue Datierung des Teppo-ki, der besten und aus-

fiihrlichsten Quelle.

2) Diego de Freitas weiB Escalante nichts von der Ent-

deckung Japans zu sagen. Politische Griinde erklaren sein Still-

schweigen kaum, denn dann hatte er auch nichts von der Entdeckung

der Ryukyu sagen diirfen, zumal schon vor Freitas’ Ankunft auf

Ternate ein den Spaniern auf Tidore entlaufener portugiesischer

Matrose seinen Landsleuten verraten hatte, Villalobos und seine

Leute kamen mit schlechten Absichten, denn sie redeten unter-

einander nur davon, wie sie China und die Ryukyu entdecken

konnten, urn so einen Teil des portugiesischen Handels an Spanien

zu bringen1 Als Freitas darum Mitte August 1544 Malakka verlieB,

war dort von der Entdeckung Japans noch nichts bekannt, was

seltsam ware, wenn diese schon 1542 stattgefunden hatte.

3) Franz Xaver, der am 1. 1. 1546 von Malakka abfuhr,

horte dort von einer Entdeckung Japans, die ihn sicher aufs hochste

interessiert hatte, nichts (vgl. seine Neugierde betreffs China, fiber

das er nahere Erkundigungen einziehen laBt, wobei er bemerkt,

von Malakka fiihren jahrlich viele Schiffe zu den Hiifen Chinas.

MX I 407). DaB die Kunde Ende 1545 noch nicht nach Malakka

gekommen war, lieBe sich so erklaren: Die ersten Entdecker kamen

1544 nach China zuriick. Ihre Berichte fiber die Handelsaussichten

in Japan bewirkten bei dem Goldfieber ihrer Landsleute einen all-

gemeinen ,,rush“ nach Japan, von dem auch Pinto in seiner Unter-

1 *Geronimo Pirez Cotao an Konig, Ternate 20. 2. 1544 (T Gavetas

18—8—37)-

Asia Major. Apr Jul 1926
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redung mit Maffei und in der Peregrinagam spricht, so daB in diesem

Jahre kein Portugiesenschiff nach Malakka fuhr. Die 1 544 nach

Japan fahrenden Schiffe kamen von dort vielleicht so spat nach

China zuriick, z. B. Marz, daB kein Monsum mehr fur eine Fahrt

nach dem Suden war, und Ende 1545 oder Anfang 1546 fuhren sie

so spat ab, daB sie Xaver nicht mehr erreichten. Pero Diez aber fuhr

von China direkt fiber Borneo, vielleicht um dem Zollamt in Malakka

zu entgehen.

4) Der genannte, auf die erste Kunde von der Entdeckung

Japans folgende ,,rush“ scheint 1544 gewesen zu sein, da Pero Diez

meldet, aus Patane, China und den Ryukyu seien in jenem Jahre

Portugiesen nach Japan gekommen. Auch der Angriff der

100 Dschunken der iiber die neue Konkurrenz erbitterten Chinesen

(die durch die Portugiesen sehr schnell vollig aus Japan verdrangt

wurden), laBt vermuten, daB sie sich zum ersten Male in ihrem

Handelsmonopol ernstlich bedroht sahen und die Starke ihrer

Gegner und ihrer Feuerwaffen noch nicht recht kannten.

5) Die Bungoiiberlieferung spricht ebenfalls fur eine Lan-

dung in Tanegashima 1543. Die erste Landung der Portugiesen

in Bungo war, als Otomo Yoshishige 16 Jahre zahlte; da dieser aber

Ende 1578 48—49jahrig war, so fiillt die Landung fruhestens ins

Jahr 1544. Nun aber wuBte der Vater Yoshishige’s offenbar noch

nichts von den Portugiesen und deren Feuerwaffen, wie der Bericht

Yoshishige’s (bei Frois 1578) und Yofo’s klar zeigen. Auf der anderen

Seite aber lehrt uns die Chronik der Yaita und der Bericht bei Mur-
doch, daB die Kunde von den fiir den Krieg so wichtigen Feuer-

waffen sich sofort bis zu den kriegerischen Negoro Bonzen und den

geschaftsgewandten Kaufleuten von Sakai verbreitete, sicher vor

der Wiederkunft der Portugiesen nach Tanegashima, wo die Japaner
nicht nur das SchieBen, sondern auch die Herstellung der Gewehre
lernten. Wenn diese Wiederkunft erst 1544 war, also gleichzeitig

mit der ersten Landung der Portugiesen in Bungo, dann ist die Un-
wissenheit des Daimyo von Bungo allein begreiflich.

Wenn das Otomo-ki, entgegen der Aussage Otomo Yoshishige’s,

die erste Landung der Portugiesen in Bungo ins Jahr 1541 setzt,

so geschah das wohl, um den Ruhm Tanegashima’s auf das Haus
Otomo zu iibertragen. Die iibrigen Quellen aber (Nr. 12— 14
gehen offensichtlich auf das Otomo-ki zuriick.
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Wenn ferner Galvao die Entdeckung Japans ins Jahr 1542

verlegt, so kommt das daher, daB er die Entdeckung der Ryukyu
mit der Japans zusammenwirft. Ubrigens kann er, der im Aller-

heiligenspital zu Lissabon schrieb, nicht als Zeuge gegen die auf

Tanegashima vorhandene Uberlieferung des Teppo-ki und der

Yaitachronik ins Feld gefiihrt werden.

Nun noch ein Wort iiber Pinto’s erste Fahrt nach Japan.
DaB er einer der Entdecker war, bezweifeln Maffei, Couto, Tcuzzu,

die doch die Archive Portugals, Indiens und Japans und die dortige

Uberlieferung kannten, und wir auch. Die Entdeckung des Landes

verlegt er in das Jahr 1542 oder 1543. Maffei gegeniiber sprach er

zwar, scheint es, von 1541 und nach der Peregrinag:am war die

Landung in Tanegashima 1545, wahrend das Datum der Yer-

wundung des Bungoprinzen nur auf 1543 paBt. Jedoch das Jahr 1541

erregte schon Zweifel bei Gaspar Gon^alvez bzw. Maffei, die Zeit-

angaben der Peregrinacam in dieser Periode sind vollig verworren

und die Wochentage stimmen bei Pinto nur sehr selten mit den bei-

gefugten Monatsdaten iiberein. Aber Kap. 221 sagt er, die Portu-

giesenniederlassung in Tschang-tschou sci 2 1
/2 Jahre nach ihrer

Griindung von den Chinesen, als Simao de Mello Kapitan Malakkas

war, zerstort, 2 Jahre nach der Zerstorung der Portugiesennieder-

lassung von Ning-po gegriindet, die Niederlassung von Ning-po

zerstort worden, als Martim Affonso de Souza Statthalter Indiens

und Ruy Vaz Pereira Kapitan Malakkas war; Japan aber sei ent-

deckt worden 2 Jahre vor der Zerstorung von Ning-po.

Simao de Mello regierte 1545— 1548, und die LT nruhen, die zur

Zerstorung der Niederlassung von Tschang-tschou fiihrten, brachen

1548 aus, wie Franz Xaver 25. I. 1549 aus Cochin bezeugt (MX I

508) und G. da Cruz eingehend schildert (Tratado das cousas da

China, c. 23—26). Ruy Vaz Pereira aber regierte 1543— 1544 und

M. A. de Souza 1542 —1545, was die Zerstorung von Tschang-

tschou fur Ende 1548, die Griindung dieser Handelsniederlassung

fur Anfang 1546, die Zerstorung von Ning-po fiir 1544 und die

Entdeckung Japans fiir 1542 oder 1543 festlegen diirfte. Sicher

ist natiirlich auch hieran nur, daB Pinto sich betreffs der Ent-

deckung Japans selber widerspricht, wenn auch seine gelegent-

lichen geschichtlichen Riickblicke und Ausblicke mehr Beachtung

verdienen als die sonstigen Angaben seiner Peregrina9am.

Zwar widerspricht sich Pinto nur scheinbar, wenn er in seiner

16*
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Peregrinagam zweimal nach Tanegashima kommt, 1545 (Kap. 132)

und 1 546 (Kap. 200), und sagt, daB sein Schiff 1 546 dort als das erste

Portugiesenschiff angestaunt worden sei, denn das erstemal kamen

die Portugiesen nur in einer Dschunke; aber es befremdet, da!3

er die Namen der Personen und der beiden Hafen auf jener Insel

frei erfindet, wahrend er die von Yamagawa bis Bungo genau auf-

fiihrt, wie wir sie z. B. aus dem Bericht des Kapitans Jorge Alvarez

iiber Japan vom Jahre 1547 kennen, den Franz Xaver 1548 nach

Europa schickte1 . Denn es geht kaum an, Miaigimaa mit Hira-

yama oder dem Inselchen Make-shima oder Akaoki, Nautaquim

mit Onjak’nin (Aufseher) oder teitoku (Admiral), Hiascarao Goxo

mit Hyobunojo gleichzusetzen (vgl. Haas 43—44; Dalgado II 103).

DaB der Statthalter der Insel ein Neffe und Schwiegersohn des

Konigs von Bungo war, ist ebenfalls unwahr (Haas 44). Aber

dies und vieles andere ist bei Pinto auch da iiblich, wo er wirkliche

Erlebnisse ausmalt. Die Angaben Pinto’s iiber seinen ersten Auf-

enthalt in Bungo aber, die er in diese erste Entdeckungsfahrt ver-

legt, widersprechen direkt der Darstellung, die Otomo Yoshishige

und Yofo geben, wonach der Bungo Konig die Portugiesen sicher

nicht rufen lieB.

Auch konnte es befremden, daB weder Pinto noch Brandao

noch Nunez noch Frois ein Wort iiber die Entdeckung Japans durch

den Verfasser der Peregrina^am schreiben, wenn auch das argumen-

tum ex silentio nicht zu pressen ist2

Die erste Fahrt Pinto’s nach Japan fallt wohl in das

Jahr 1544. Folgende Griinde sprechen dafiir:

1) 1544 erfolgte auf die erste Kunde von der Entdeckung Japans

der groBe ,,rush“ nach dem neuen Eldorado, 6 Schiffe mit Portu-

giesen, wie Pero Diez bezeugt und das Satsuma Nampobunshu und
Onankenshiko bestatigen. Nun aber trieb Pinto seit 1540 Handel
in China (MX II 766) und muBte darum von der Entdeckung des

neuen so gewinnreichen Marktes horen. Es ware nicht zu begreifen,

wenn er sich nicht an dem ,,rush“ beteiligt hatte.

1 Veroffentlicht in: 0 Instituto, Coimbra 54 (1907), 54—63; vgl. Pere-

grina<;am, Kap. 135 und Haas 45.

2 Der Name Kirishita des Teppo-ki ist wohl die iibliche japanische Form
fur „christao“ (Christ), nicht aber fur Pinto’s Christovao Borralho, den Pinto
als Mitentdecker nennt.
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2) Pinto war damals noch arm und besaB noch kein eigenes

Schiff. Seit 1538 hatte er sich Pero de Faria angeschlossen und,

wenn wir hierin der Peregrinatjam glauben diirfen, begann er seine

Handelsfahrten in China im Dienste des Antonio de Faria. Yoshi-

shige erklart, der Fuhrer der ersten Portugiesen, die nach Bungo
kamen, sei Jorge de Faria gewesen. Falls Antonio de Faria, wie die

Peregrinagam Kap. 79 berichtet, vor Pinto’s Japanfahrt starb, trat

vielleicht Jorge de Faria an dessen Stelle und Pinto schloB sich

diesem an. Wahrscheinlich ist auch, daB Faria zuerst im Suden von

Kyushu landete, da diese Route allein bekannt war, und daB er von

da, wie das Satsuma Nampobunshu sagt, und auch Pinto von sich

erklart, nach Bungo fuhr

3) Auch den Unfall des Prinzen mit der damals beim ersten Be-

suche noch unbekannten Arkebuse mochten wir, in Ubereinstimmung

mit Pinto, in diesen ersten Aufenthalt und somit ins Jahr 1544

legen. Pinto schreibt sich die Heilung des Prinzen zu, den er Arichan-

dono, eine Verballhornung fur Hachirodono nennt, und sagt, er habe

16— 17 Jahre gezahlt. Aber Otomo erklart ausdriicklich, jener

Portugiese sei 3 bzw. liber 3 Jahre bei ihm geblieben. Ein Jahr

spater spricht er von einem Portugiesen, der 5 Jahre bei ihm geblieben

sei und nennt ihn Diogo Yaz. Offenbar handelt es sich um dieselbe

Person, und dieser Diogo Vaz war Diogo Vaz d’Aragao. Sollte sein

fiinfjahriger Aufenthalt in Bungo in die Jahre 1546— 1 55 1 zu ver-

legen sein? 1551 reiste der Gesandte Otomo’s mit Franz Xaver nach

Indien (MX II 691), von dem der Konig 1577 sagt, er habe ihn vor

26 Jahren geschickt, um die Angaben Diogo Vaz’ auf ihre Richtigkeit

zu priifen. 1552 treffen wir Diogo Vaz d’Aragao mit Xaver auf

Sanchoan, wo er sich damals eine Dschunke kaufte, um damit eine

Handelsfahrt nach Siam zu machen (MX I 791). 1556 horen wir,

er fahre nach Bungo und sei schon oft in Japan gewesen (A 96), und

1568 gibt ihm Otomo Yoshishige ein Schreiben an Bischof Carneiro

nach China mit (Cartas de Japao, Evora 1598, 250). DaB der Konig

von Bungo sich also 1578 geirrt und Diogo Vaz mit Pinto ver-

wechselt habe, ist wenig wahrscheinlich und Pinto diirfte sich also

falschlich die Heilung des Prinzen zuschreiben, sowohl Maffei

gegeniiber wie in seiner Peregrinaijam1
.

1 Wollte man annehmen, daB Yoshishige von 2 verschiedenen Portugiesen

spreche, einem, der seinen Bruder heilte und 3 Jahre bei ihm blieb, und einem

anderen, Diogo Vaz, der 5 Jahre an seinem Hofe verweilte, was wir fur sehr un-
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ii. Auf den Ryukyu-Inseln. Die einzigen Fahrten der

Portugiesen nach den Ryukyu, von denen vvir sichere Kunde haben,

sind die, von denen Freitas Escalante erzahlte. Da die Ryukyu

Insulaner scheints nur die Zwischenhandler fur Japan waren, fielen

die Fahrten nach der Entdeckung der direkten Verbindung mit

Japan weg. Die Haltung des Konigs bei der zweiten Fahrt mochte

ebenfalls dazu beitragen. Es scheint, daB Pinto sich den Schiffbruch

von 1542 zum AnlaB nahm, seinen eigenen Schiffbruch und Aufent-

halt dort zu erdichten. 1554 schreibt er einfach:

.,100 Meilen. bevor man nach Japan kommt, sind die Liquios [Ryukyu],

wo einige Portugiesen Schiffbruch litten; der Konig der Liquios lieB lhnen ein

Schiff geben'“ (A 65)*.

Die Goto Klippen, die Pinto bei dieser Gelegenheit erwahnt,

waren schon vor der Entdeckung Japans bekannt. Ein ,,Bericht

an den Kaiser", spanisch geschrieben, der sicher auf einen Teil-

nehmer an der Expedition des Villalobos zuriickgeht scheints An-
fang 1545, jedenfalls aber spatestens

1 S47
2 verfaBt ist, da er noch

nichts von Japan weiB, und der wohl auf Escalante’s Quelle, Diego

de Freitas, zuriickgeht, beginnt:

..Senor! Ich lasse Ihre Kaiserliche Majestat wissen. daB wir hier Nachricht

erhalten haben von einem weiBen Volk wie wir, die Lequios und Goros heiBen

und sie haben sehr groBe Reiche und sind auBerst reiche Leute. . . Ich sprach

mit vielen mohammedanischen Piloten und nach ihren Aussagen und meiner

Einsicht glaube ich, daB diese Reiche zum Eroberungsgebiet Ihrer Kaiserlichen

Majestat gehoren.“

Dann beschreibt er die Philippinen und bemerkt, dahin kamen
,,Handelsschiffe von Chinesen, Lequios und Goros, Cochenchines,

solche von den Reichen Siam, Pam, Patane und auch vom Reiche

Burney und der Insel Polyua [Palimbang]".

Wenn Pinto zum Schlusse bemerkt, er sei von den Ryukyu noch

nach Malakka gekommen, bevor Faria’s Amtszeit ablief, so miiBte

wahrscheinlich halten, so kame auch dann Pinto nicht fur ersteren in Frage,

denn er versichert, er sei sogleich wieder abgefahren und nach Ning-po zuruck-

gekehrt (Kap. 137), sei 1544 bei der Zerstorung von Ning-po zugegen gewesen

(221), habe 1545 in Siam verweilt (183), im selben Jahre Ternate besucht (143),

sei 1546— 1548 von Java nach China gefahren usw.

1 Der Text der Diversi Avisi von 1558 fugt bei: ,.Der Konig lieB ihnen ein

Schiff und alles N'otige geben, wollte sie aber nicht sehen, indem er sagte, es

gefalle Gott nicht, wenn er Leute ansiihe, die anderen ihr Eigentum raubten."

2 T Gavetas 15—10—43. Eine spatere Hand schrieb ..1540'“ darauf, was
sicher lalsch ist.
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das Anfang 1543 sein (L I\' 266) und folglich vor seine Fahrt nach

Bungo fallen.

III. Unter Kapitan Ruy Yaz Pereira. (1543—1544)
1. Die erste Pegu Reise. Ruy Vaz Pereira war Kapitan

Malakkas 1543 (L IV 266) his 1544 (L IV 417.). Pinto kannte Pegu

aus eigener Anschauung. ,,Er war viele Jahre in diesem Land

(Indien) auf bestandigen Handelsreisen (chatinarias e tratosj und

erwarb sich dabei viel Geld, indem er von Japan nach China und nach

Pegu handelte, worin er viele Jahre zubrachte“, schreibt Brandao

1554 (MX II 931). Im selben Jahr bezeugt Pinto selber, er sei im

Reich und der Stadt Pegu, und 2—3mal in Martaban gewesen und

beschreibt Land und Leute (A 62—63).

Darum sind hier die Ortsnamen nicht erfunden, wie ein Ver-

gleich mit den Namen auf dem in der Akademie der Wissenschaften

zu Lissabon aufbewahrten, 1563 gezeichneten Atlas ‘Lazaro Luis,

Livro de todo o Uni verso zeigt. Wir lassen eine Liste beider

und der heutigen Namen folgen, zum Beweis, daB man z. B. in

China und der Tatarei nicht zu leicht Entschuldigungen fur Pinto’s

,,entstellte“ Namen vorbringen darf.

Pinto: Pulo Pracelar, Pulo Cambilao, Barruhas, Salangor,

Panagim 1

,
Queda, Paries2

,
Pendao, Sambilao Siao, Jungalao,

Pisandure, Pulo Hinhoi*, Tanau^arim, Tovai, Merguim4
,
Juncai,

Pulo Camude, Vagaru, Martavao, Prom, Pegu.

Lazaro Luis: Pulo Parselar, Pulo Saombilao, Baruas, Solom-

gor, Queda, Pemdao, Pulo Sambilao, Jumsalao, Tanasarim, Tauai,

Pulocomude, Martauao, Pegu.

Heute: Pulo Parcelar, Pulo Sambilan, Bruas, Salangor, Pe-

nang, Kedah, Perlis, Pendang, Sambilan, Junk Salan, Tenasserim,

Tavoy, Mergui, Kyaikami, Wagayu, Martaban, Prome, Pegu.

Auch die H auptpersonen sind nicht erfunden.

Lan^arote Pereira, den Pinto 1542 in Ning-po trifft (Per.

Kap. 70), 1544 eine Ttirkenflotte bei der Malakkakuste besiegen

1 Panagim s. Godinho de Eredia, Malaca 1613 (ed. L. Janssen, Bruxelles

1881), 1 IV.

2 Vgl. MX II 428.

3 Pulo Hinhor, welcher Name auch bei China (!) wiederkehrt (Peregri-

nai;am, Kapitel 50). halten wir mitsamt der dabei erzahlten Geschichte fur eine

poetische Erfindung; ebenso Pisandure und Tobasoi, das bei Kambodscha

wiederkehrt (Peregnna<;am, Kap. 40).

4 Mirgim bei Linschoten.
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(145) und im selben Jahr dem in Martaban vom Brama belagerten

Konig zu Hilfe kommen laGt (146), fiel 1548 bei Tschang-tschou

in chinesische Gefangenschaft, in der er sich noch 1 555 befand

(*Lissabonkodex 49—IV—49 f. 233, Ajuda).

Von Joao Caeiro, dem Fiihrer der 700 im Dienste des Brama

(Tabinshwehti) stehenden portugiesischen Soldner (Per. Kap. 148,

153), schreibt Simao Botelho am 24. 12. 1548 aus Bassein (bei Bom-
bay) an Konig Johann III., er habe bei seinem Tode 13—14000

Pardaos hinterlassen (es wird wohl dieselbe Personlichkeit sein);

s. Subsidios para a Historia da India Portugueza: Cartas de S. Bo-

telho; Lisboa 1868, 13— 14.

Von Gonzalo Falcao, der Chaubainha (Sawbinnya), dem
Konig von Martaban, untreu wird, noch wahrend der Belagerung

der Stadt in den Dienst des Tabinshwehti tritt und Pinto an ihn

verrat (Per. Kap. 153), schreibt Gabriel de Athaide aus S. Thome
an D. Alvaro de Castro unterm 18. 5. 1546:

„Ich schreibe dem Statthalter die Nachrichten, die ich von Gonzalo Falcao

aus Pegu erhielt. Sie sind nicht sehr gut. . . Er ist seit 15— 16 Jahren dort und

kennt das Land sehr gut. Gebe Gott, daB mit dem Kommen Gonzalo’s die Sache

in Frieden beigelegt wird!“ (TL II, 175).

Christovao Doria, den Pinto auf der Fahrt nach Martaban

als Schiffbruchigen mitnimmt (Per. Kap. 147), schreibt am 19. 11.

1545 aus Goa an Joao de Castro: ,,Ich war zweimal in Bengalen und

dreimal in Pegu mit Francisco de Moura, Tristao de Gua1 und

Fernao de Moraes2“. Im selben Schreiben erklart er, die Tiirken

und Guzarathen trieben Handel mit Martaban, nach Cosmin aber

fuhren nur die Portugiesen (T 77—21).

Chaubainha, der Herr von Martaban, wird von Harvey mit

Sawbinnya, Bainha Chaque, die Hauptperson des Brama, mit

dessen Feldherrn Bayinnaung, der Brama mit Tabinshwehti gleich-

gesetzt3 . Die Schilderung des kriegerischen und gewalttiitigen

1 Peregrinaeam, Kap. 144 sagt Pinto, er sei im Schiff des Tristan de Ga
von China nach Malakka gefahren, von wo er (Pinto) nach Martaban fuhr.

2 Fernao de Moraes kam 1539 nach Martaban, half dessen Konig und fiel

im Kampf mit Tabinshwehti 1541 (LIII, 830; Couto 5, 5, 9).

3 G. E. Harvey, History of Burma, London 1925, 153—155, die beste

Geschichte Birma’s, die wir besitzen, und welche die gedruckten und ungedruckten

einheimischen wie europaischen Quellen ausgiebig verwertet, leider aber die

Handschriftenschatze des Torre do Tombo in Lissabon, sowie die der Missions-

archive nicht kennt, die Quellen nicht geniigend angibt und nicht kritisch genug
sichtet.
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Brama aber, der Pinto und seine Gefahrten ohne weiteres in seinen

Dienst zwingt, findet ihre Bestatigung in zeitgenossischen Quellen.

Ende 1546 schreibt Alvaro de Souza aus Cochin an D. Joao de

Castro:

,,Ich fuhr am 4. Nov. von der Barre von Cosrnin hierher ab ohne Erlaubnis

des Konigs [Brama], da er mich mit 60 Mann, die aus meiner Zeit dort waren,

in den Krieg mitnehmen wollte. Ich hatte namlich sagen horen, Ew. Herrlich-

keit hatten dem Konig von Arrakan einen Schutzbrief gegeben; darum kam ich

ohne seine [des Brama] Erlaubnis mit alien Leuten, die aus meiner Zeit dort

waren 1
" (TL IV, 293).

In einem, im NachlaC Maffei’s befindlichen *,,Bericht iiber

die Festungen und Orte Indiens, von einem Augen-
zeugen" etwa aus dem Jahre 1568 heiBt es:

,,Es tut mir leid, daB niemand das Leben dieses Brama schreibt, der aus

niederer Stellung sich so hoch aufschwang, so groBe Taten verrichtete, so groBe

Gerechtigkeit zcigte und, obwohl ein Heide, unsterblichen Ruhm verdient 1
.

11

Vgl. hierzu Gaspar Correa: ,,Das ganze Reich Pegu wurde

von den Birmanen erobert . . . sie behandeln uns sehr tyrannisch,

weil wir im Kriege -ihre Gegner waren, wehren uns aber ihres Ge-

winnes wegen den Handel nicht.“ (L III 851.)

Die von Pinto beschriebene Eroberung von Martaban
durch den Brama (Peregr. Kap. 149—-150) ist geschichtlich, aber

sie fallt ins Jahr 1541, nicht 1545; di ; dabei veriibten Grausamkeiten

der Sieger erscheinen Harvey sehr wahrscheinlich, da sie auch

spater iiblich waren; den gewaltsamen Tod des Chaubainha (152)

scheint ihm das Stillschweigen der einheimischen Chroniken

iiber dessen spateres Schicksal zu bestatigen2 . Auch die Erobe-
rung von Prome (Per. Kap. 155) ist geschichtlich, aber sie fand

1542 statt und der sofortigen grausamen Hinrichtung des Konigs

und der Konigin widersprechen die einheimischen Quellen (H man-
nan II 148, 292; III 70, 1 19 bei Harvey 342), wonach der Konig

erst 1 553 ermordet und die Konigin darauf in das Harem des Bayin-

naung iiberfiihrt wurde.

Wenn so die romanhaft ausgeschmiickten Schilderungen der

ersten Pegureise Pinto’s einen geschichtlichen Kern enthalten, so

1 *Indiarum Miscellanea 1544—1581 f. 357; im Ordensbesitz.

2 Harvey, Hist, of Burma 155— 157, 342. Wenn der Verfasser aber

aus der Peregrinaqam (Kap. 148) den Text eines Briefes des Chaubainha an Caeiro

als Geschichtsquelle wiedergibt (155) und allgemein urteilt: ,,Pinto is not so

much a liar as an inveterate rhetorician
11

(342), so scheint er uns nicht auf sehr

sicherem Boden zu gehen.
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ist seine Reise nach Calaminham eine freie Erfindung. Folgen-

des sind unsere Griinde:

i) Die FluCreise von Ava bis Pegu, wie Pinto sie schildert, ist

physisch unmoglich, wie seine FluCreise von der Tatarei nach

Cochinchina. Sie zeigt, daB Pinto keine rechte Vorstellung vom

gebirgigen Innern jenes Landes hat. Zwar kann man von Martaban

aus auf dem Salween, dem Zwitterstrom Dang Dami Kyang, dem

Sittang, dem Rangoon Delta, dem Irrawaddy und dessen Delta

Armen bis zum Bassein FluB nach Bassein, also quer durch ganz

Pegu fahren1
,
und das mochte Pinto wohl gehort haben oder auch

aus eigener Erfahrung wissen, aber es ist doch eine starke Zumutung,

wenn er den Leser glauben machen will, er sei den Oueitor, wie er

den Irrawaddy nennt, von dem bei Mandalay gelegenen Ava aus

7 Tage lang aufwarts, dann weitere 47 Tagereisen den ,,Guam-

pano Arm“ und den ,,Angeguma FluB“ immer aufwarts zur Haupt-

stadt von Calaminham2 am ,,Pitui FluB“, und dann auf diesem,

dem ,,Ventrau“ und dem ,,Madur Arm“, also einer ununterbrochenen

WasserstraBe nach Martaban gefahren.

Wahrend wir darum die Kustenorte von Malakka bis Pegu und

auch die Etappen des Brama von Pegu bis Ava (Danaplu-Danubyu,

Meleitai-Myede) feststellen konnen, lassen uns alle Karten von Ava

aufwarts plotzlich vollig im Stich, bis wir uns bei Martaban wieder

auf geschichtlichem Boden befinden. Naiv klingt es, wenn Pinto

uns versichert, 7 Tagereisen nordlich Ava seien sie in einen Nebenarm

des Irrawaddy eingebogen, um dem, den Birmanen feindlichen

Reich des Siammon (Chiengmai) auszuweichen; er wuBte nicht,

und seine birmanischen Begleiter, den Gesandten eingeschlossen,

auch nicht, daB sie etwa 600 km in der Luftlinie von dem gefurchteten

Gegner entfernt waren ! Das hochberiihmte Wallfahrtskloster

Tinagogo aber, das er mit reichster Phantasie ausmalt, scheint

seinen Namen dem zwischen Tavoy und Mergui im Innern gelegenen

Theng-gan-ngok zu verdanken, von dem Pinto auf seinen Handels-

fahrten gehort haben mochte.

1 Carl Ritter, Die Erdkunde von Asien IV (1835), I, 135.

2 Tiele's Vermutung. mit Calaminhan sei einer der Shan Staaten, etwa

das im heutigen Yunnan gelegene Kaingma-Maingmeng, gememt, lieBe die phy-

sische Unmoglichkeit einer gleichzeitigen direkten Wasserverbindung mit Ava
und Martaban bestehen (1880, 286).
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2) Pinto verrat sich selber. Nachdem er im Kap. 165 der Pere-

grina^am Pegu beschrieben hat, erkliirt er, er wolle von den zwei

groBen benachbarten Kaisern, dem Siammon und Calaminham jetzt

nur von letzterem bzw. dessen Reiche sprechen und am SchluB

seiner Schilderung sagt er von den Bewohnern:
,,Wenn sie sterben, machen sie das Kreuzzeichen wie wir und sagen: ,,Quiai

do sam rorpi", d. h.
:
„Der Gott der Wahrheit ist drei und eins”.

In seinem Brief von 1554 aber erklart er:

,,Emmal kam ich zu einem Lande, wo ich die Leute beim Sterben Worte
sagen sah, die in unserer Sprache bedeuten: ,,Der Gott der Wahrheit 1st drei

und eins'*. Ich wunderte mich, daB Leute, die in solcher Finsternis befangen

sind, so etwas sagen. Ihre Idole sind sehr groB. . . Sie haben eine grofie Zahl

Cotter. In diesem selben Reiche, welches Pegu heiBt. ist eine Stadt, die sie

Pegu nennen und die bei jenen Heiden das 1st, was Rom bei uns” (A 62); oder,

wie der Text der Diversi Avisi sagt: ,,Ich war einmal in einer Provinz des Reiches

Pegu und horte die Leute beim Sterben sagen: ,,Sam Ropi‘‘, der Gott der Wahr-
heit ist drei und eins".

3) Der Name Calaminham war Pinto aus der damals den

Portugiesen in Indien wohlbekannten Thomasiiberlieferung als das

geheimnisvolle Land bekannt, wo der Apostel, der hochverehrte

Patron Indiens, den Martertod erlitten hatte1
. DaB er dies uner-

forschte Land besucht haben muBte, war dem Romanschreiber klar.

An Stelle des einst ins Innere Asiens verlegten Priesterkonigs Johann,

dessen wahren Aufenthaltsort man seit einem Menschenalter in

Abessinien entdeckt hatte, setzt er jetzt den ,,Heiligen Calamin-

ham“, an dessen Hof ein Bonze den Portugiesen halb christliche,

halb heidnische Legenden von der Erschaffung der Welt, dem Para-

diese, Adam und Bazagom, dem verbotenen Baum Hisaforao, der

Schlange Lupanto, dem Fall und der Vertreibung aus den Paradies,

der Sintflut, dem christlichen Sendboten Joao, einem Schuler des

in Duncle ermordeten Thome Mudeliar usw. zu erzahlen weiB

(Kap. 164)

Uber Pintos Abenteuer nach der angeblichen Riickkehr aus

Calaminham konnen wir uns kurz fassen. Falls mit dem Zug Ta-

binshwehti’s nach Savadi2 der nach Sandoway in Arakan gemeint

ist, dann fiele er ins Jahr 1546; er wird aber wie die ganze Flucht

erfunden sein. Cosmin ist der alte Name fur Bassein in Pegu,

1 Ygl. die Lesung des Breviers (Lectio 4, Noct. 2): ..Calaminae apostolatus

honorem martyrii corona decoravit" (Festoffizium am 21. Dez.).

2 Hongsavadi ist die siamesische Form fur Hanthawaddy (Pegu) s.

Pallegoix, Description du Royaume Thai an Siam. Paris 1854, II, 79.
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Chatigao fiir Chittagong; Pero de Faria, den Pinto in Goa trifft,

war hier seit seiner Abreise aus Malakka Mitte 1 543 his zu seinem

Tode 15461
. Da Pinto angeblich am Todestag des Ruy Vaz Pereira

wieder nach Malakka kommt, so ware dies 1 544, nicht 1 546, anzu-

setzen.

IV. Unter Simao Botelho, Garcia de Sa und Simao
de Mello (1544— 1548).

Der plotzliche Tod des Ruy Vaz Pereira brachte Verwirrung

in die iibliche Amtsnachfolge der Kapitane Malakkas. Einige

Monate fuhrte Simao Botelho, der Vedor da Fazenda, die Ge-

schafte (L IV 417, 423), bis ihn im Friihjahr 1545 Garcia de Sa ab-

loste (L IV 423'j2
,
auf den Ende des Jahres Simao de Mello folgte,

der am 15. 11. 1 545 aus Malakka an den Konig schrieb:

,,Ich kam zu dieser Festung Malakka und fand sie, wie ein Ort sein muBte,

der in 3 Jahren 4 Kapitane hatte, was Ihrem Dienst sehr schadlich ist, . . . und
durch die Fahrtbewilligungen, die Martim Affonso fde Souza] den Leuten fiir

alle Gegenden gab, ist sie ganzlich heruntergekommen; denn in China sind

200 Portugiesen zerstreut und in Patane und anderen Gegenden viele andere,

und alle diese gehen dort ohne Furcht vor Gott und Ew. Hoheit und fahren in

ihren Handelsgeschaften von einem Ort zum anderen, ohne zu dieser Festung

zu kommen' 1

(T 77— 10).

I. Auf den Molukken. Pinto erwahnt diesen Aufenthalt

nur ganz nebenbei mit einem einzigen Satz:

,,Im NNW dieses Landes Lequia [Ryukyu] liegt ein groBer Archipel kleiner

Inseln, woher man eine sehr groBe Menge Silber bringt, die, wie es scheint und
wie ich stets vermutete, nach dem, was ich in Maluco [Ternate] sah in den Schreiben

(requerimentos), die Rui Lopes de Vilhalobos, der General der Kastilianer, an
D. Jorge de Castro, den damaligen Kapitan unserer Festung Ternate, richtete,

jene sein miissen, von denen diese Leute eine gewisse Kenntnis haben und die sie

,,Silberinseln“ nannten“ (Peregrinaqam, Kap. 143).

D. Jorge de Castro w'ar Kapitan Ternate’s 1539—1544. Die Re-
querimentos zwischen ihm und Villalobos gingen hin und her vom
22. Juli 1543—30. Sept. 1544. Am 7. Nov. 1544 traf Castro’s Nach-
folger in Ternate ein. Aus Pinto’s Angaben folgt nicht, daB er die

Requerimentos selbst miterlebte; er konnte die Schriftstucke auch
Ende 1544 noch einsehen, da Jordao de Freitas, der neue Kapitan,

1 *Faria aus Goa an den Konig 8. 10. 1545. T 76—102; *Vicente Deqa
an den Konig aus Goa 22. 12. 1546, T 78— 107.

2 In seinem Tombo do Estado da India schreibt Botelho falschlich, er

sei schon Mitte 1544 wieder nach Indien zuriickgekehrt (Subsidios para a Plistoria

da India Portugueza. Lisboa 1868, III. 107. Dez. 1545 fuhr er erst aus Malakka
ab, wie Xaver schreibt (MX I 395).



FERNAO MENDEZ PINTO UND SEINE ,,PEREGRINA([AM“ 243

sie erst am 21.2. 1545 nach Portugal schickte1
. Von den ,,Silber-

inseln“ konnten wir nichts darin finden; ebensowenig in den iibrigen

Schriftstiicken, die urn diese Zeit und spater von Teilnehmern oder

Gegnern der Expedition des Villalobos nach Europa gingen. Nur
Franz Xaver schreibt hieriiber am 8. 4. 1552 aus Goa an Simao
Rodriguez:

Diese Inseln [Japan] nennen die Kastihaner ,,Silberinseln“ und die Por-

tugiesen, die ich in Japan traf [darunter war auch- Pinto], sagten mir, die Ka-
stilianer, die von Neu-Spanien nach Maluco fahren, kamen sehr nahe an diesen

Inseln voruber. . . . Sagt darum dem Konig . er solle den Kaiser oder die Konige
von Kastilien darauf aufmerksam machen, sie sollten keine weiteren Flotten

iiber Neu-Spanien schicken. um die ,,SilberinseIn“ zu entdecken. . . Es tut mir

leid, daB ich sagen hore. es fiihren viele Flotten von Neu-Spanien ab, um diese

„Silberinseln“ zu entdecken und gingen unterwegs zu Grunde: und auBer diesen

Inseln von Japan sind keine anderen entdeckt, wo Silber ist" (MX I 731—732).

2. Zweimal auf Java. Auf Java holten Portugiesen den

Pfeffer fiir den Handel mit China, wie die Chinesen2 . 1542 begannen
die Portugiesen damit; Pero de Faria schickte den Manoel de Brito

hin, der dann mit dem gekauften Pfeffer nach China fuhr, worauf

andere seit 1 544 seinem Beispiel folgten3

Die Fahrtzeit nach Java von Malakka aus war Dezember

—

April4
.

Tiele schreibt zu Pinto’s Bericht vom Kriegszug nach
Pasuruan:

,,Ich zeigte bereits, daB dies Erlebnis in eine Zeit l'allt, in der er anderswo

erklart, eine Fahrt nach Japan gemacht zu haben. Es ist sehr gut moglich, daB
er an die F.rzahlung seines Besuches in Sunda [Java] einen Bericht eines seiner

Landlseute anfiigte, der wirklich an diesem Zug teilnahm. Denn wenn der Bericht

sichtlich auch auf Tatsachen beruht, so koramen darin doch soviel Unwahrschein-

lichkeiten vor, daB wir kaum annehmen konnen, einen Augenzeugen zu horen;

vielmehr nuissen wir, wie bei verscliiedenen anderen Stucken Pinto's, an einen

Bericht denken, der ihm aus zweiter Hand aufgetischt wurde“ (1880, 306).

1 *India Portugueza 51—VIII—42 f. 1—136 V Ajuda enthalt eine

Abschrift aller Dokumente und das Begleitschreiben des Freitas an den Konig
(Original).

2 ,,Von den Chinesen fahren jahrlich 12— 15 Dschunken nach Patane und
ebenso viele nach Sunda [Java] und holen dort viel Pfeffer" (*Pero de Faria an

D. Joao de Castro, aus C.oa 19. 11. 1545, T 77

—

18).

3 *Gutachten des Pero Lopez de Sande Ende 1 545 in *Asemto que tomou
sobre a pimenta do malauar, Ajuda 51—VIII—45 f. 121; *Auto sobre

Aleixo de Sousa pela pimenta que mandou .. ha China. Ajuda 51—VIII—43 f. 19.

4 Lyvro dos pesos da Ymdia, in: Subsidios para a Histona da India

Portugueza, Lisboa 1868, 42.
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Nachdem er dann auf die gewaltigen Ubertreibungen Pinto’s

hingewiesen, bemerkt er, da die javanischen Chroniken, soweit sie

zur Zeit bekannt seien, uber diese Ereignisse schwiegen, so lasse sich

nicht feststellen, was in dem Bericht des Portugiesen MiBverstandnis-

sen zuzuschreiben sei, und schlieBt:

„Bei all dem bleibt es em nicht zu verschmahendes Dokument fur die so

wenig bekannte Geschichte von Java in diesem Zeitabschnitt" (310).

Auch G. P. Rouffaer sieht einen geschichtlichen Kern in

Pinto’s Bericht von dem miBgliickten Zug des Kaisers von Demak
gegen Pasuruan und den auf die Ermordung des Kaisers folgenden

Wirren, da feststehe, daB die Macht Demak’s um jene Zeit gegeniiber

Padjang abzunehmen begann1
.

A. de ET rdaneta, der 1535 Java besuchte, schreibt:

,,In Java sind machtige Konige. Heiden wie Mohammedaner, und der

groBte von alien ist der Konig von Dema. der Mohammedaner ist und bestiindig

Krieg mit den Portugiesen fiihrt, und dieser Konig ist Herr liber den Pfeffer von

Zunda. Dieser Pfeffer von Zunda gelit nach China2."

Garcia Descalante Alvarado aber, der Ende Mai 1546,

also 2 Monate nach Pinto’s Kriegszug nach Java kam und dort in

,,La Prazada“ und ,,Cajongan“ anlief, berichtet:

,,Die Konige und Herren sind teils Mohammedaner, tells Heiden und haben

untereinander bestandig Krieg. . . In der Provinz Sunde erntet man \iel Pfeffer,

den sie dort verladen, um ihn nach China zu fahren3".

Noch interessanter ist ein bisher iibersehener Bericht in einem

Brief, den Manoel Pinto am 7. 12. 1 548 aus Malakka an den

Bischof von Goa schrieb. Ende 1 545 war er mit dem Priester Vicente

Viegas nach Selebes gegangen, wo sich zwei Hauptlinge zum
Christentum bekehrt hatten, um die Hilfe der Portugiesen zu er-

langen, und als er Ende 1548 fiber Java nach Malakka zuriickkehrte,

berichtete er uber den ,,Konig von Tava“, d. h. den Kaiser von Demak:
„Wir sahen uns wegen des Wetters gezwungen. in Java zu landen, wo der

Konig von Java war. Er lieB mich rufen und frug mich viele Dinge. Und unter

anderem frug er mich auch nach Makassar [Selebes], er wolle 1000 Mann dahin

schicken. Ich sagte ihm, er solle das nicht tun, denn Makassar gehbre dem Konig

von Portugal. . . Es scheint mir, daB dieser Konig von Java hier sehr siegreich

gegen die Heiden vorgeht, die seine Sekte Mohammeds nicht annehmen wollen;

1 Encyclopaedic van N'ederlandsch-Indie, s'Gravenhage I9i7ff. unter

,. Padjang" (III, 244).

2 L. Torres de Mendoza, Coleccion de Doc. Ined. Madrid V (1866), 56.

3 Ebd. 198. La Prazada setzt Tiele (1880, 283) gleich Pragada zwischen

Panarukan und dem NO-Kap Java's. Cajongan ist das heutige Djuwana (Joana).
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ivenn sie sich aber seiner Sekte zuwenden, gibt er ihnen viele Geschenke und

behandelt sie sehr gut und er fiihrt viele Leute mit sich und arbeitet fur nichts

anderes, als diese Leute zu Mohammedanern zu machen. Er will kein Gold

noch Silber, sondern nur, dafl sie Mohammedaner werden. Denn dieser Konig

von Java sagt, wenn er diese Klassen von Heiden einmal zu Mohammedanern
gemacht hat. dann wird er ein zweiter GroBtiirk und Malakka fur ihn ein kleines

Ding sem 1."

Wir mochten diese Javafahrt Pinto’s statt in 1546 ins Jahr 1548

setzen, denn Pinto sagt, er sei von da nach Chincheo gefahren und

dort seien Unruhen ausgebrochen, so daB er nach Chabaque muBte.

Diese Unruhen waren 1548.

Die Ortsnamen sind festzustellen: Banta (Bantam), Dema
(Demak), Angenia (Kangean), Bale (Bali), Madura, Japara, Pana-

ruca (Panarukan), Passarvao (Pasuruan), Hicanduree (Ikan duri? ,

Cherbom (Cheribon), Calapa (Djakatra, Batavia), Surubavaa (Sura-

baja), Lingua (Lingga), Chincheu (Tschang-tschou), Chabaque

(bei Diego Homen: Chaboq =-— Tschang-pu?); die Titel Panguevrao

(Pangeran), Pate (Patih) und Quiai (Kiai) sind malaiisch-javanisch.

3. Wieder in Siam. Wir miissen hier zwei Berichte unter-

scheiden: den von Pinto’s Aufenthalt in Odia (Ayuthia) und den von

seinem Zug zum Chiamai See.

1) Pinto’s Aufenthalt in Ayuthia. Pinto versichert in

seinem Brief von 1554, er sei zweimal in Ayuthia 2 gewesen, habe dort

den WeiBen Elefanten gesehen, der 1551 gestorben sei, und cine

Mondeklipse mitgemacht (A 63—65). Der letzte Siamaufenthalt

scheint Ende 1553 gewesen zu sein, da er im selben Briefe schreibt,

er sei von da nach Indien gefahren, um nach Portugal zuriickzu-

kehren (A 60), und wir ihn Marz 1554 in Goa treffen. Ferner scheint

er Anfang 1552 in Siam iiberwintert zu haben, da er mit Duarte da

Gama aus Japan zuriickfuhr. In der Peregrinaqam aber erklart er,

er sei 1540 und 1545 in Ayuthia gewesen und habe dort die Ermor-

dung des Konigs erlebt (Kap. 182— 185, 200). Aus seinem Brief von

1554 scheint ferner hervorzugehen, daB er die Belagerung von

Ayuthia durch Tabinshwehti 1548 nicht als Augenzeuge erlebte

1 Selectae Indiarum Epistolae. Florentiae 1887, 44.

2 So der Text der Diversi Avisi particolari dall Indie. Venezia 1558,

281: vgl. auch den verbesserten Text des Coimbra Codex (Archiv. Min. Estrang.)

bei Ayres 1904, 633. Der Brief war an die Mitbriider in Coimbra gerichtet.

die Verbesserung wurde darum wohl nach dem Original des Coimbra Archivs

gemacht.
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(A 64), und ausnahmsweise gesteht er dies auch in seiner Peregrina-

?am (Kap. 185).

Die Ermordung des Konigs durch die ehebrecherische Konigin,

die dann mit ihrem Geliebten Ucunchenirat 1545 die Regierung

ubernimmt, aber durch eine GroBen des Reiches in einem Tempel

beide 1546 ermordet werderi, worauf ein Bonze, ein Bastardsohn des

rechtmaBigen friiheren Konigs, den Thron Siams besteigt, ist

historisch. In seinem Buche ,,Batalhas da Companhia de Jesus na sua

gloriosa Provincia do Japao“, das erst 1894 zu Lissabon erschien,

schreibt P. A. F. Cardim S. J., der 1626—1629 in Ayuthia weilte

f287—288), uber diese Abschnitte der Peregrina^am:

,,Zwar wird das Buch der Peregrina<;oes des Fernao Mendes Pinto ge-

wohnhch fur apokryph gehalten, aber in dem, was er uber das Reich Siam schrieb,

geht er nicht von der Wahrheit ab. Ich sage, er steht nicht auBerhalb der Wahr-

heit, denn ein Mandarin, der mich die siamesische Schrift lesen und schreiben

lehrte, sagte mir, was ihre Geschichtsbiicher und Annalen uber das Kommen der

Portugiesen zu jenem Reiche berichteten, uber ihre Heldentaten, indem sie ihren

Konigen halfen, viele Reiche zu erobern. Im Besonderen erzahlte er mir die

Geschichte des Oceun Chinerat [bei Pinto: Ucunchenirat], indem er sagte, sie

sei wahr; wen sie interessiert, der kann sie im Buch des Fernao Mendes Pinto

sehen“ (286).

J. B. Pallegoix in seiner Description du Royaume Thai
ou Siam (Paris 1854 II, 77—79) gibt im geschichtlichen Teil einen

Auszug aus den amtlichen Annalen Siams, dem Phongsa Vadan,

iiber diese Zeit, worin es heiBt:

,,1527. Beim Tod hinterlieB der Konig [Xaja-Raxa-Thirat] nur einen

njahrigen Sohn Phra-Jot-Fa. Seine Mutter Si-Suda-Chan wurde Regentin.

Kurz darauf begann sie verbrecherische Verbindungen mit einem Phaja, mit

dem sie schlieBlich offentlich im Palaste lebte. Sie lieB ihn schlieBhch sogar zum
Konig proklamieren und ihren eigenen Sohn ermorden. Aber die GroBen des

Reiches verschworen sich alsbald, und als die Konigin einesTages mit dem Usur-

pator eine Pagode besuchen ging, beide in derselben Barke, stiirzte sich ein

Mandarin mit dem Schwert auf sie und totete beide, bevor man ihnen zu Hilfe

kommen konnte. Darauf gingen die GroBen des Reiches und boten die Krone

einem Onkel des verstorbenen Konigs an, der damals zurtickgezogen in einer

Pagode lebte. Derselbe bestieg den Thron unter dem Namen Maha-Chakraphat-

Raxa-Thirat 1529.“

Die Daten der siamesischen Annalen stehen im Widerspruch

mit denen Pinto’s, und diesmal hat Pinto in etwa Recht. Die Archive

in Ayuthia wurden durch die Birmanen 1767 zerstort; die nach dieser

Zeit verfaBten Annalen weichen in ihren Daten um Dekaden von

den birmanischen Chroniken ab. Der Unterschied kam daher, daB
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man den Regierungsantritt Mahachakrapadhi’s auf 1529 statt 1547
ansetzte. 1907 fand aber Hluang Prasot einc 1680 mit alteren Ouellen

verfaBte Chronik, aul Grund derer man heute allgemein 1 547 als

Regierungsantritt jenes Kdnigs annimmt, was somit die siamesische

Chronologie in Einklang mit der birmanischen und europaischen

bringt (Harvey, Hist, of Burma 343;.

Pinto sagt, der hochste Titel des siamesischen Konigs sei

Prechau Saleu, d. h. Heiliges Glied Gottes (Peregr. Kap. 189);

im Briefe von 1554 schreibt er ,, Precao^ale" und ubersetzt das ,,Zweite

Person Gottes“ (A 63) und kurz darauf sagt er, der Konig nenne sich

den ,,Herrn des WeiBen Elefanten“ (A 64). Pallegoix fuhrt die

Annalen an, die melden, Mahachakrapadhi habe 7 weiBe Elefanten

gehabt und daher den Titel Phra-Chao-Xang-phuok erhalten

(II 80).

2) Der Zug zum Chiamai See ist cine freie Erfindung
Pinto’s. Das zeigt schon das Ziel der Reise, der fabelhafte Singa-

pamor oder Chiamai See, den wir bereits auf Pinto’s ebenfalls er-

dichteter Fahrt von der Tatarei nach Cochinchina trafen und der

nur in der Phantasie jener Zeit existierte. Ferner sind hier wie dort

alle Namen plotzlich wieder unauffindbar, die Jahre kreuzen einan-

der, so daB unser Autor nach seinen eigenen Angaben am 5.1. 1546
von Banta aus den Kriegszug gegen Pasuruan antritt, dann nach
China und 1547 zuriick nach Java und von da 1548 nach Siam und
zum Chiamai See reist und nach der Riickkehr 1545 den Tod des

Konigs und die darauffolgenden Wirren in Ayuthia miterlebt!

Ferner scheint Pinto vergessen zu haben, daB er Kap. 181 schrieb,

der Konig habe 1545 von Ayuthia gegen den Konig von Chiamai1

ziehen miissen, weil dieser mit den Timocouhos (wir trafen sie schon

in Cochinchina), Laos und Gueos, ,,4 Volker, die im Nordosten den
Hauptteil des Gebirges beherrschen oberhalb Capimper und Passi-

loco“ in sein Reich eingefallen sei, als er Kap. 183 erklarte, 1545 habe
der Siamkonig gegen den Konig der Tuparahos ziehen miissen,

der bei Passiloco in sein Land einfiel. DaB Chiamai (Chiengmai) im
Nordwesten und nicht im Nordosten von Siam lag, wuBte Pinto,

scheint es, nicht, aber er konnte dem Reiz nicht widerstehen, auch

dies halb sagenhafte Reich im Innern ebenfalls vorzugeben gesehen

zu haben.

I 1557 untenvarf Bayinnaung Chiengmai (Harvey 166).

Asia Major, Apr Jul 1*726 * /
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4. Der Pegu-Siam Krieg und die Wirren nach Bra-

ma’s Tod. Hier gibt Pinto nicht eigene Erlebnisse, sondern Ge-

schichte, wie er klar erkennen laBt, freilich im Stil der Peregrinagam

phantasievoll ausgeschmiickt.

Das Jahr 1548 bei Pinto stimmt fur den Siamzug Tabinshwehti’s,

ebenso die Namen: Diogo Soarez, Xemindo (Smim Htaw), Xemim
de Qatao (Smim Sawhtut). Statt Diogo Soarez d’Albergaria ,,o Ga-

lego“ wie Pinto, sagt Couto stets Diogo Soarez de Mello1
,

statt

des Brama Chaumigrem steht bei Couto Mandaragri, bei Harvey
Bayinnaung. Die Marschroute nach Ayuthia war nicht die lacher-

liche Pinto’s, sondern ging den Ataran FluB aufwarts fiber den Drei

Pagoden Pafl und den Meklawng FluB abwarts nach Kanburi und

Ayuthia (Harvey 159), 1554 schreibt Pinto, der Brama sei mit

300 000 Mann in 3 Monaten nach Ayuthia gezogen, habe die Stadt

mehrmals besturmt ohne Erfolg, habe 120 000 Mann verloren, uber

200 000 Feinde getdtet und gefangen und sei dann wieder heim-

gekehrt (A 64).

Couto gibt einen eingehenden Bericht uber diesen Zug und

die Wirren in Pegu, die auf ihn folgten. Der Hauptinhalt ist

folgender:

Im Dezember 1547 hilft Soarez mit seinen 50 Mann Malakka gegen die

Atschinesen im Kampf am Paries FluB und fahrt dann nach Pegu (6, 5, 1), wo
der Brama gegen Siam riistet, wreil dies den beim letzten Zug von 1544 ver-

sprochenen Tribut verweigerte (6, 7, 8). Anfang 1548 zieht der Brama mit Soarez

und 80 Portugiesen fiber Martaban, 25 Tage an hohen Bergen hin, erobert die

PaBfestung und belagert Ayuthia (6, 7, 8). Die tapfere Verteidigung der Stadt,

besonders durch 50 Portugiesen unter Diogo Pereira, zwingt den Belagerer

zur Umkehr, der auf dem Rfickzug vergebens Campape (Kampengpet) belagert

(6, 7, 9). In Pegu entlaBt der Brama seine Kapitane, auch Soarez, den er aber

alsbald aus Cosmin zurfickruft, da er erfahrt, der Ximindo habe sich gegen ihn

erhoben. Soarez eilt mit 200 Mann herbei, der Angriff des Ximindo auf Pegu

wird zurfickges’chlagen, die Einwohner der Stadt niedergemetzelt (um 1550).

Ein portugiesischer Kapitan, dessen Name Couto absichtlich verschweigt, hatte

Ximindo geholfen, wird nun gefangen, aber auf Soarez’ Bitte wieder befreit2
.

1 Brito Rebello zieht hierin Pinto Couto vor mit dem Hinweis, die

Albergarias hatten stets groBen EinfluB in Birma gehabt und erst vor Kurzem
seien sie dort ausgestorben ( Peregrinagam. Lisboa 1909, III, 244), was nichts

beweist.

2 Dies bestatigt Jorge Cabral, der 21. 2. 1550 aus Cochin an Joao III.

schreibt: ,,Joao Rodriguez de Carvalho kam hierher. . . Der Konig von Pegu tat

ihm viel Schimpf an. Und ware dort nicht Diogo Soarez gewesen, der beim Konig
viel gilt, dann hatte er ihm viel mehr angetan" (T 83—90).
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1550 wird der Brama nach I7jahriger Regierung von Ximi de Satao in Satao

ermordet. Ximi de Satao und Ximindo kampfen um die Krone, und der nach

Pegu zuriickgekehrte Soarez wird von ersterem scheinbar zu Hilfe gerufen und
dabei verraterisch enthauptet (Couto’s Berichterstatter ist Fernao Rodriguez, der

Soarez hier begleitete und der bei Abfassung der Dekade noch in Goa lebte).

Wenige Tage darauf besiegt Ximindo den Ximi de Satao, zieht in Pegu ein, totet

den Gegner (7, 2, 5) und herrscht dann 1550— 1555, wo Mandaragri von Ava
kommt, nach vielen Kampfen Ximindo schlagt, der 2 Jahre umherirrt. verraten

und getotet wird (7, 2, 6).

Etwas anders ist die Darstellung bei Harvey, der leider

zwischeri Pinto, Couto und den einheimischen Quellen nicht scharf

scheidet: Die beiden Siam Zuge Couto’s von 1 544 und 1 548 ver-

schmelzt er zu einem:

Nach der Riickkehr aus Siam ergibt sich Tabinshwehti der Trunksucht

und lebt in Pantanaw. Wahrend Bayinnaung den Rebellen Smim Htaw ver-

treibt, wird der Konig ermordet und Smim Sawhtut auf den Thron erhoben.

Bayinnaung ruft Soarez zu Hilfe (1551), zieht nach Toungoo, wohin auch die von

den Portugiesen verteidigte Konigin aus Pegu flieht. Smim Sawhtut wird besiegt

und getotet und Smim Htaw folgt ihm als Konig. Bayinnaung aber zieht in

Toungoo ein, lafit sich kronen, besetzt Myede und Prome, erhalt als Heifer Mobye
Narapati, schlagt Smim Htaw bei Pegu und totet die Bewohner der Stadt, worauf

Soarez in einem Handel mit den noch ubrigen Stadtleuten todlich verwundet

wird. Smim Htaw flieht, wird schlieBlich verraten und 1553 in Pegu hingerichtet

(Harvey 158—164).

Nach den siamesischen Annalen zog der Konig von Pegu

1543 das erstemal gegen Ayuthia, wobei die siamesische Konigin

Surijd-Thai tapfer kampfend auf ihrem Schlachtelefanten starb;

nach mehrmonatiger Belagerung zwang der Hunger den Feind zum
Riickzug. 1547 verlangte der Konig zwei der 7 weiBen Elefanten,

die ihm verweigert wurden, worauf er wieder vor Ayuthia zog, bis

der Konig von Siam, Phra-Chao-Xang-phuok 4 weiBe Elefanten

und als Geisel einen seiner Sohne gab, worauf der Feind uber

Phittanulok heimzog. Eine dritte Belagerung Ayuthia’s durch Pegu

fand 1555 statt, wahrend welcher Phra-Chao-Xang-phuok starb

(Pallegoix 11 79—81).

DaB Diogo Pereira 1548 in Ayuthia war, legen zeitgenossische

Quellen nahe. Am 19. 3. 1548 erhielt er in Cochin zum Lohn fur

geleistete Dienste vom Statthalter Indiens die Erlaubnis, in seinem

Schiff nach Malakka und China zu fahren1
,
und am 2. 4. 1548

schreibt ihm Franz Xaver, er hatte ihn gern vor dessen Chinareise

1 *Livro das merces que fez o senhor Dom Joao de Castro. Ajuda 51—VIII

—46 f. 143-
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in Cochin getroffen (MX I 460). In Ayuthia aber pflegten die Portu-

giesen auf der Fahrt nach China oft noch Waren einzunehmen

und zu verkaufen.

5. Die zweite Japanfahrt. Drei Punkte der Japanfahrt

wollen wir herausgreifen:

1) Die Palastrevolution in Bungo (Per. Kap. 200). Nach
den japanischen Quellen wurde Otomo Yoshinori, der Daimyo von

Bungo, 1550 von einem seiner Vasallen, Tsukumi Mimasaka,

ermordet, weil er statt des Erstgeborenen Yoshishige einen Bastard

zu seinem Nachfolger machen wollte1 .

Das Jahr Pinto’s stimmt also nicht. DaC Pinto ofters in Japan

war, ist jedoch gewiB. ,,Seit 16 Jahren reise ich in China und Japan
stets damit beschaftigt, irdische Giiter zu erwerben. Nur in Japan
verlor ich jedesmal, wo ich hinging oder hinschickte“, schreibt er

1554 (A 60), und Brandao bezeugt im selben Jahr: ,,Er ist sehr be-

kannt bei alien Konigen und Herren Japans wegen des bestandigen

Verkehrs, den er in seinen Handelsgeschaften mit ihnen hatte, und
er gilt viel bei ihnen dort“ (MX II 935—936).

2) Der Aufenthalt in Yamagawa. Pinto fuhr mit Kapitan

Jorge Alvarez, wie er uns versichert. Alvarez hat uns einen Bericht

iiber Japan2 hinterlassen, worin er die Hafen aufzahlt, die wir schon

bei Pinto’s erster Fahrt von Tanegashima nach Bungo genannt

finden (Per. Kap. 135), bei Yamagawa sagt: ,,Amamgoao, der Hafen,

wo ich war", und uns mitteilt, daB Portugiesen schon bis in die

japanische Binnensee gekommen seien (54). Dann erwahnt er auch

den schrecklichen Taifun, von dem Pinto schreibt, er habe in der

Bucht von Kagoshima 1936 Chinesen- und 26 Portugiesendschun-

ken zerstort (Per. Kap. 202):

„Besonders im September kommt dort ein heftiger Wind. . . Zur Zeit, die

ich dort war, gingen durch einen soichen Sturmwind auf einer Strecke von
30 legoas 60 Chinesei.schiffe und ein Portugiesenschiff zu Grunde. Der Windsturm
beginnt im Suden und hort im Nordwesten auf und durchlauft alle Richtungen
und dauert 24 Stunden 11

(56).

1 E. Papinot, Historical and Geographical Dictionary of Japan. Tokyo
1909, 501. Vgl. H. Haas, Geschichte d. Christentums in Japan, Tokyo 1902,

202, der das Soho Otomo-Kohaiki, das Otomo-ki und das Kagoshima Gwaishi
als Quellen fur die Familiengeschichte der Otomo nennt (201).

2 Veroffentlicht in: O Instituto. Coimbra 54 (1907), 54—63.
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1

Alvarez verfaBte seinen Bericht auf Wunsch Franz Xavers

Ende 1 547 in Malakka (MX I 434), und Xaver bezeugt von ihm:

,,Er war viele Tage in der Heimat des Angero“ (ebda.).

3) Anjiro’s Flucht, die Pinto beschreibt, hat uns der Japaner

selber berichtet. Am 29. 11. 1548 schreibt er aus Goa an Ignatius

unter anderem1
:

,,Als ich noch Heide und in meiner Heimat war, geschah es, dafi ich jemand

totete. . . Ich floh in ein Bonzenkloster Asyl. . . Damals war dort ein Portugiesen-

schiff des Handels wegen. Unter den Portugiesen war einer namens Alvaro Vaz.

der mich schon fruher kannte. Er wuBte, was mir passiert war, und frug, ob

ich zu seinem Land gehen wolle. Ich sagte: ,,ja". Da er aber Linger bleiben

muBte und nicht zur Abfahrt bereit war, sagte er, er wolle mir einen Brief an

einen Fidalgo namens Fernando geben, der in einem anderen Hafen derselben

Kuste sei. I'm nicht ergriffen zu werden, ging ich nachts Ivin, um ihn aufzu-

suchen. Durch Zufall traf ich einen anderen Portugiesen namens Jorge Alvarez,

Kapitan eines anderen Schiffes. und gab ihm den Brief, wahnend, ich gabe ihn

dem genannten Fernando. Alvarez nahni mich mit auf sein Schiff . . um mich

P. Mag. Francisco zu ubergeben, dessen groBer Freund er 1st. . . So fuhren wir

nach Malakka. . . Ich ware dort damals schon Christ gevvorden, hatte der Yikar

mich getauft. . . Aber er verweigerte die Taufe, indem er sagte, ich diirfe nicht

zuruckkehren. . . Da gerade der Monsun dafiir kam. fuhr ich nach China zuriick

. . und von da nach Japan. . . Es war schon in Sicht, da kam ein Sturm . . und

wir muBten nach China zuriick. . . Bei der Ruckkehr traf ich Alvaro Vaz, der

zuerst in meiner Heimat mit mir sprach. . . Fir sagte mir, ich solle mit ihm nach

Malakka zuruckfahren . dort wurde ich P. Mag. Francisco finden. . . So kam
ich wieder nach Malakka. Hier traf ich Jorge Alvarez, der mich das erste Mol

gebracht hatte und er fiihrte mich zu P. Mag. Francisco . . . Wir trafen ihn 111

einer Kirche U. L. Frau, wie er eine Ehe einsegnete.
1 '

Ahnlich schreibt Franz Xaver uber Anjiro’s zwei Reisen nach

Malakka aus Cochin am 20. 1. 1548 an seine Mitbruder:

,,Mit diesen Kaufleuten kam ein Japaner namens Angero . . als er nach

Malakka kam, war ich nach Maluco abgereist; so schiffte er sich wieder nach

Japan ein. . . Da er Japan aber schon in Sicht hatte, uberkam sie ein Sturm. . .

So kehrte sein Schiff wieder nach Malakka um, wo er mich fand" (MX I 433).

Daraus ergibt sich, da !3 Pinto nicht direkt von Japan mit An-

jiro zu Xaver nach Malakka fahren konnte, und daB die Flucht

Anjiro’s aus Japan Ende 1546 oder spatestens Anfang 1547 statt-

fand, da seine erste Ankunft in Malakka nach dem 1. 1. 1546, dem
Tag der Abfahrt Xavers aus Malakka nach den Molukken, gewesen

sein mul3 .

Wenn Pinto sagt, Xaver habe ihn in Malakka im Hause des

Cosmo Rodriguez aufgcsucht, wo er (PintoJ wohnte (Per. Kap. 203;,

1 Cartas de Japao. Evora 1598 f. iff.
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so mag das stimmen, denn Frois bezeugt 1555 aus Malakka, Cosmo
Rodriguez sei ein Beichtkind Xavers und groBer Freund Pinto’s

gewesen (A 1906, 106).

Das ,,Achinwunder“, d. h. den Sieg der Portugiesen iiber

die Atschinesen am ParlesfluB Dez. 1547, den Xaver gleichzeitig

in einem Gesichte schaute, schildert Pinto, wie er erklart, nach einem

Berichte des Kapitans Simao de Mello an D. Joao de Castro, also

nicht als Augenzeuge (Per. Kap. 203). Wir fassen uns darum kurz.

An Quellen kommen in Betracht: 2 Briefe des P. Francisco Perez

S. J. aus Malakka Ende 1 548

1

,
ferner 91 Zeugenaussagen der

Heiligsprechungsprozesse von 1556 und 1616, von denen der Text

von 45 erhalten ist: darunter 32 von 1 5 56, ferner der Bericht Vali-

gnano’s von 1 583 (MX I 80) und Teixeira’s von 1 580 (MX II 869), die

beide Malakka besuchten und noch Augenzeugen sprechen konnten,

sowie besonders Couto (Asia 6, 5,
1—2). Pinto und Couto, der bei

der Abfassung seiner 6. Dekade Lucena und somit Pinto’s darin

gegebene Darstellung wohl noch nicht kannte, weichen in vielen

Einzelheiten voneinander ab, aber das tun auch die Aussagen der

Augenzeugen. Das Zeugnis des Francisco Garcia, nach den Angaben
seines Vetters Fernam Mendez und anderer Personen in Malakka,

ist kurz und niichtern (MX II 287—288), Pinto’s Darstellung aber

dramatisch ausgeschmiickt, so daB es unmoglich ist, Wahrheit und
Dichtung uberall zu unterscheiden und Brou es in seiner Xaverius-

biographie mit Recht vorzieht, von dieser triiben Quelle abzusehen

(Saint Francois Xavier, Paris 1922, I, 422s
).

V. Unter Kapitan D. Pedro da Silva da Gama.

1. Die dritte Japanfahrt. Als Einleitung schildert Pinto in,

bei ihm ungewohnlicher, knapper und ziemlich zuverlassiger Dar-

stellung Xavers Erlebnisse nach seinem Abschied von ihm in Malakka
Dez. 1547 bis zu seinem Wiedersehen in Bungo Sept. 1551: seine

Reise nach Goa, die Fahrt nach Malakka und Japan 1549, seine

Missionstatigkeit in Kagoshima, Hirado, Miyako und Yamaguchi.

Nur weniges ist dabei ungenau, z. B. die zu hoch angegebene Zahl

der Taufen in Kagoshima und Yamaguchi. Sobald aber Pinto

mit Xaver in Beruhrung kommt, wird die Schilderung zum Roman,

1 Selectae Indiarum Epistolae, Florentiae 1887, 67, 72.

2 Nahere Angaben s. in G. Schurhammer, Franziskus Xaverius. Ein
Leben in Bildern, Kunstausgabe mit Kommentar. Aachen 1922, 84—85.
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dem freilich ein geschichtlicher Kern nicht fehlt. Einige Punkte

seien genannt:

1) Pinto’s Aufenthalt in Bungo bei Xavers Ankunft ist

sicher. Er schreibt 1554, er habe dem Pater in Japan Geld fur den

Bau der ersten Kirche Japans geliehen (A 60), und Xaver teilt am
16. 7. 1552 dem Rektor von Goa aus Malakka mit, D. Pedro da

Silva habe ihm Geld geliehen, um die 300 Cruzados zuriickzuzahlen,

die man ihm in Japan vorstreckte, um eine Kirche in Yamaguchi

zu bauen (MX I 764). Brandao aber schreibt 1554:

„Er [Pinto] ist sehr bekannt bei alien Konigen und Herren Japans und

zur Zeit, da unser P. Mag. Francisco dort war, befand er sich ebenfalls dort mit

andern. Und damit die Heiden sahen, wie hoch sie den Pater schatzten, zogen

sie vor dem Konig und den GroBen des Reiches ihre Mantel von den Schultern

und breiteten sie auf dem Boden aus, damit der Pater sich darauf setze, als er

mit eben jenem Konig sprach, was bei alien jenen Leuten groBes Staunen hervor-

rief. Und das war der Grimd, weshalb der Konig und GroB und Klein ihm groBe

Ehrfurcht bewiesen" (MX II 935—936).

2) Der Empfang in Bungo. Der Festzug zum Palast

des Konigs (Per. Kap. 209) klingt nicht unwahrscheinlich. Man ver-

gleiche z. B. den Aufzug Valignano’s in Miyako 1591 bei D. Bartoli,

II Giappone (Torino 1825) 1 . 1 c. 96—97. Xaver deutet den glanzen-

den Empfang durch die Portugiesen und den Konig kurz an:

,,Als ich in Amanguche war . ., schrieb mir der Herzog von Bungo, ein

sehr groBer Herr, ich solle zu ihm kommen, denn es sei ein Portugiesenschiff zu

seinem Hafen gekommen und er mochte gern einige Dinge mit mir besprechen.

. . Ich ging nach Bungo. . . Der Herzog nahm mich mit groBer Herzlichkeit

auf und die Portugiesen, die hierhin gekommen waren, gaben mir vielen Trost"

(MX I 690—691).

Von Kapitan Duarte da Gama aber schreibt B. Gago S. J.

am 20. 9. 1555 aus Hirado an Konig Joao III:

,,In der ganzen Zeit, die Duarte da Gama in diesen Gegenden in seinem

Schiffe fuhr, was gegen 6 Jahre sind, fehlte es uns nicht am Notigen, da er es

sich zu einer Ehrensache machte, uns mit allem zu versorgen. . . Als P. Mag.

Francisco von hier abfuhr, nahm er ihn mit, und ein anderes Mai einen Bruder,

und einen Mann, den der Herzog von Bungo nach Indien schickte; und auBerdem

hat er uns mit seinem Silber, seinen Kleidern und Sklaven und Wachs und allem

Ubrigen versehen . . in Yamaguchi und Bungo. Er ist schon alt . . ein Freund

Gottes , . und durch das Auftreten (as mostras) seiner Person und seines Schiffes

wurde das Volk hier vermehrt und erbaut. Denn aus dem Fest, womit er im

Hafen von Bungo den P. Mag. Francisco empfing, als derselbe von hier nach

Indien reiste, . . sehen diese Leute, wie hoch man jene einschatzt, die kommen,

um den Weg des Heiles zu lehren, da die Leute hier nur nach dem AuBern ur-

teilen“ (Cartas de Japao, Evora 1598 f. 42).
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3) Die Disputationen, die Pinto ausfuhrlich schiidert, sind

wohl vollig frei erfunden; wenn Disputationen vor Yoshishige statt-

fanden, dann waren sie sicher anders, zumal Xaver seinen Dol-

metscher, Br. Fernandez, in Yamaguchi zuriickgelassen hatte.

Wahrend der Pater sich aber in Bungo aufhielt, schickte ihm

Fernandez einen ausfiihrlichen Bericht, ein Protokoll, uber die

Disputationen, die er und Torres nach Xavers Abreise aus Yama-

guchi mit den Bonzen und Laien jener Stadt gehalten hatten1
.

Diesen Bericht zeigte der Pater wohl seinem Freunde Pinto, vor

oder nach dem Empfang des Almosens zum Kirchenbau in Yama-

guchi, und er diirfte die Grundlage fur dessen spatere dramatische

Darstellung der angeblichen Bungodisputationen gegeben haben.

Die Patres in Japan, die Bungo und Yoshishige und andere

Augenzeugen wie Duarte da Gama und den japanischen Gesandten

Louren^o Pereira personlich kannten, schweigen uber diese Dispu-

tationen oder bezweifeln deren Wahrheit. Frois, der 1576—1579

am Hofe Yoshishige’s weilte, ubergeht sie in seiner ,,Geschichte

Japans" mit Stillschweigen2
,

ebenso Valignano in seiner 1583

verfaOten Historia del Principio y Progresso de la Compania de

Jesus en las Indias Orientales, worin er das Leben Franz Xavers und

darin gerade die religidsen Anschauungen der Japaner eingehctid

schiidert3
,
und auch in seinem *Libro Primero del Principio y

Progresso de la Religion Christiana en Japan4
,
obwohl ihm dafur

bereits die aus Pinto entlehnte ausfiihrliche Schilderung der Dispu-

tationen bei Lucena vorlag, den er mit Namen nennt. Und wenn der

Zensor Orlandini’s an der Geschichtlichkeit der Disputationen

bei Pinto festzuhalten scheint und nur Kleinigkeiten verbessert, so

heiBt es doch am Rande, die ganzen Ausfuhrungen uber diesen

Empfang seien sehr zweifelhaft, dem Gebrauch Japans wider-

sprechend und ganz aus Fernam Mendez genommen (s. oben), und

Joao Rodriguez Tyuzzu,derin Bungo studierte und Yoshishige

1 *Bericht des Br. J. Fernandez an Franz Xaver. aus Yamaguchi, 20. 10.

1551 in *Epist. Jap. 1548—1562 f. 26—31V. Im Ordensbesitz. Ein Auszug
daraus erschien in den Cartas de Japao, Coimbra 1570, Xr. 10. die Pinto sicher

kannte. Diesen Text gibt auch Frois. Geschichte Japans (Schurhammer-
Voretzsch 22—26].

2 Schurhammer- Voretzsch, Geschichte Japans 17.

3 MX I 140.

4 Ajuda 49—IV—53 f. 269V.
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wie Valignano und Frois personlich kannte, erklart die Peregrinagam

rundweg als Dichtung, „mehr zur Unterhaltung geschrieben, als

uni Wahrheiten zu sagen“ (A 1906, 11).

Mit Recht sagt darum Brou in seinem Kapitel iiber Bungo:

,,Leider ist alles, was von Pinto kommt, verdachtig" und mahnt

zur Vorsicht (Saint Francois Xavier 1922, II, 227k

Die Ortsnamen bei Pinto sind: Finge (Hiji), Fucheo (Funai-

Oita) und das erfundene Pimlaxau und Meleitor.

4) Das Schaluppenw under, iiber das 24 Zeugenaussagen

der Heiligsprechungsprozesse vorliegen (s. oben), hat einen ge-

schichtlichen Hintergrund, den Pinto dramatisch ausschmuckt.

Vgl. Brou, Saint Francois Xavier 243— 244, sowie unsere Aus-

fiihrungen iiber Lucena, der erklart, Pinto habe in seiner Pere-

grinagam iiber dies Ereignis weniger geschrieben, als er miindlich

versichert habe, womit er die von Torsellini iibernommene Bilokation

Xavers meint.

2. Die zweite Pegureise. Pinto scheint mit Duarte da

Gama nach Siam gefahren zu sein und dort iiberwintert zu haben,

um dann nach Pegu zu fahren (Per. Kap. 215). Er versichert uns,

er sei am 5. April 1552 in der Stadt Pegu gewesen, als der Xemindo

zur Entscheidungsschlacht auszog, und 28 Tage darauf in Pegu

hingerichtet wurde (Per. Kap. 198). Nach Couto starb der Xemindo

jedoch erst 1557, nach Harvey 1553, wie wir oben sahen; moglich

ist, dafi diese Autoren irren, moglich, ja sehr wahrscheinlich aber ist

es auch, daB Pinto zwar Anfang 1552 in Pegu Avar und etwas von

den Wirren des Burgerkrieges dort mit ansah, die Hinrichtung des

besiegten Konigs aber etwas zuriickdatierte, um auch sie noch als

,,Augenzeuge“ beschreiben zu konnen.

VI. Unter Kapitan D. Alvaro de Athaide da Gama.

In Kap. 215 der Peregrinagam schildert Pinto kurz Xavers

Fahrt von Sanchoan nach Malakka und Goa und die Riickkehr

desselben nach Malakka, um von da mit Diogo Pereira als Gesandten

Portugals Eingang in China zu finden, und wie D. Alvaro de Athaide,

der Kapitan, Pereiras Abfahrt hinderte und damit Xavers Plane

vereitelte, und erklart dann, er sei 26 Tage nach Ausbruch dieses

Streites mit Athaide nach Malakka gekommen. Das stimmt mit seiner

Angabe Kap. 200 iiberein, er sei Mai 1552 von Pegu nach Malakka
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gefahren, denn Xaver kam Ende Mai an1
,
der Streit mit Athaide

begann aber erst Mitte Juni nach der Ankunft Pereira’s aus Java2 ,

und die Abfahrt des Paters nach China war Mitte Juli3 . Auch was

Pinto sonst fiber diesen Streit berichtet, entspricht in etwa den

Angaben der Zeitgenossen, z. B. des P. Perez 4
, der damals in Ma-

lakka weilte, und den Aussagen der Zeugen der Heiligsprechungs-

prozesse5
,
sowie X avers Briefen6 und der Darstellung bei Teix-

eira 7
,
Valignano 8

,
Couto 9

,
Lucena 10 und Seb. Gongalvez11

;

die etwas dramatische Abschiedsszene Pinto’s laBt sich anderweitig

nicht belegen 12
.

DaB iibrigens Pinto in der Zeit von Ende Mai 1548 bis Ende

1552 nach Malakka kam, geht auch aus seinem Brief von 1554 hervor,

worin er sagt, er habe dort Joao Bravo sehr gut kennen gelernt (A 60),

da Bravo nur wahrend dieser Zeit in Malakka war13
.

1 F. Perez S. J. an Ignatius aus Cochin (als Augenzeuge) 21. 1. 1555:

„Ende Mai kam P. Mag. Francisco nach Malakka' 1

(*Epist. Goan. 1552— 1 572 f. 73,

im Ordensbesitz).

2 Pero de Alca^ova an Mitbriider aus Goa 1554 (Cartas de Japao 1598, 23)

sagt, er sei am 6. Juni von Malakka abgefahren; Perez im oben genannten Brief

aber erklart, Pereira sei erst hernach angekommen und dann erst sei der Streit

ausgebrochen.

3 Xavers letzter Brief aus Malakka ist datiert vom 16. Juli, der nachste

vom 21. Juli kommt bereits von der Meerenge von Singapore (MX I 765).

4 Im genannten Brief vom 21. I. 1555.

5 Zeugen 1556: MX II 195. 216, 263 (Diogo Pereira), 271 (Manoel Mendez
Raposo), 273 (Galeote Pereira), 277, 283, 286 (F. Garcia nach den Mitteilungen

seines Vetters f’ernam Mendez), 289, 299, 390, 301, 304 und in Malakka 424 und
die Augenzeugen 426 (Gomes Freire) und 428 (Joao Fernandez d’llher) und
1616: 449, 490, 508.

6 Xavers Briefe vom 25. 6. 1552— 13. 11. 1552 (MX I 737—810, 928—930).

7 Teixeira erfuhr den Hergang von Augenzeugen, seinen Mitbriidern Bravo
und Perez (MX II 886—889).

8 MX I 147— 149.

9 Couto, Asia 6, 11, 7.

10 Lucena, Historia da Vida do Padre F. de Xavier, Lisboa 1600, 840.

11 *Historia Societatis in Indiis. 1614 (im Ordensbesitz). Beniitzt einen

verlorenen Bericht des P. Perez (5, 1—2).

12 Vgl. Brou, Saint Francois Xavier 1922, II, 321—336 und G. Schur-
hammer, Der heilige Franz Xaver, Freiburg 1925, 252—261.

13 *Seb. Gongalvez, Historia Soc. in Indiis 3, 22: „Bravo fuhr April 1548
nach Malakka ab.

1
’ Xaver an Perez aus Sanchoan, 22. 10. 1552: „Bleibt nicht

langer in Malakka, sondern fahrt mit den nachsten Schiffen nach Indien;

und wenn Ihr dies Billet nach deren Abfahrt erhaltet, dann fahrt im Koro-
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Der kurze Bericht iiber Xavers Tod auf Sanchoan gibt zwar
die Hauptziige wieder, ist aber in den Einzelheiten unhistorisch. Er
laBt den Pater aufs Schiff gehen, wo das Fieber zunimmt und er

14 Tage zu Bett liegt, dann ringt er 17 und 2 weitere Tage mit dem
Tode, der ihn am 2. 12. 1552 erreicht (Per. Kap. 215). Nach dem
zuverlassigsten Bericht, dem des einzigen Augenzeugen Antonio,

wird Xaver am 20. Nov. krank und geht auf das Schiff, kehrt

aber schon am 23. ans Land zuriick und stirbt am 3. Dez. (MX II

895—896). Naheres hieriiber s. A. Brou, Quel jour mourut saint

Francois Xavier? (Recherches de Science Religieuse, Paris 1916,

325—330), und Saint Franpois Xavier, Paris 1922, II, 360—366.

VII. Unter Kapitan D. Antonio de Noronha.
1. Die vierte Japanfahrt. Beim Tod Xavers war Pinto

nicht zugegen, da er ausdriicklich bemerkt, er verdanke den Bericht

iiber die letzten Tage des Paters drei Mannern, die dabei anwesend

gewesen seien. Da er auBerdem 1 554 schreibt, er sei von Siam nach

Indien gefahren, um von da nach Portugal zuriickzukehren, und habe

daselbst das Sankt Paulskolleg aufgesucht, um zu fragen, ob dort

eine Antwort Xavers auf einige Briefe angekommen sei, die er ihm

geschrieben habe, so fuhr Pinto, scheint es, nach Xavers Abreise

ebenfalls von Malakka ab, um (vielleicht iiber Pegu oder Java) nach

Siam zu fahren und begab sich von da, ohne in Malakka anzulaufen,

Ende 1553 nach Indien; denn er scheint bei seiner Ankunft daselbst

noch nichts vom Tod des Paters gewuBt zu haben, dessen Leib

doch im Marz 1553 nach Malakka iiberfiihrt worden war (MX II 899).

Die Beisetzung Xavers in Malakka und die Uber-
fiihrung seines Leibes behandelt Pinto kurz und im allgemeinen

richtig (Per. Kap. 226). Nur seine ganz bestimmten Zeitangaben,

die der Peregrina^am den Schein strenger Geschichtlichkeit geben

sollen, stimmen nicht, wie eine Zusammenstellung mit dem Bericht

des Augenzeugen Antonio vom Sept. 1554 (MX II 898—902) zeigt:

Pinto.

3 Monate 5 Tage, Xaver begraben in Sanchoan.

9 Monate 22 Tage, Xaver weg von Malakka.

17. Marz— 11. Dez., 9 Monate, Xaver begraben in Malakka.

mandelschiff, Ihr und Joao Bravo und Bernaldo" (MX I 781). DaB Marz 1553

kein Pater oder Bruder mehr in Malakka war, bezeugt Nunes Barreto 1554

(MX II 758).
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Antonio.

4. Dez.— 17. Febr. (2
1
/2 Monate).

(16. Juli)—22. Marz (8 Monate, 7 Tage).

23. Marz— 15. August (4 Monate 23 Tage).

Pinto konnte sich iiber diese Ereignisse, die das Tagesgesprach

jener Zeit, zumal bei den Ordensbrudern Xavers, bildeten, in Goa

und Malakka informieren; dazu konnte er bei der Niederschrift

seines Buches die 1 5 5

5

1 und i$702 im Druck erschienenen Briefe von

Brandao (23. 12. 1554) und Nunez Barreto (3. 12. 1554) beniitzen.

Weitere Angaben, die dort nicht enthalten sind, z. B. iiber dasVer-

halten Athaide’s, die Ereignisse auf der Uberfahrt, die Riickkehr

Tavora’s nach Europa, bestatigen die zeitgenossischen Quellen, vor

allem die Zeugenaussagen der Heiligsprechungsprozesse (MX II 195,

217, 271, 276 Galeote Pereira iiber Athaide, 281 E. Ventura iiber

Athaide, 284, 293, 300, 308, 392, 419, 424, 425, 429 usw., alle von

1556).

Beim Empfang der Leiche in Bhatkal und Goa (Per.

Kap. 217—218) war Pinto zugegen, wie Pinto (A 61) und Brandao

1554 bezeugen (MX II 931). Seine Darstellung ist darum hier auch

sachlich und stimmt mit dem iiberein, was wir aus den iibrigen zeit-

genossischen Quellen, so den Pinto bekannten Briefen von Brandao

und Nunez Barreto, dem Xaveriusleben des Augenzeugen Teixeira

(MX II 902—909) und den Zeugenaussagen der Prozesse wissen.

Dal3 er mit Nunez Barreto nach Bhatkal fuhr, verschweigt

Pinto in der Peregrina^am3
,
und ebenso verschweigt er all die, von

Brandao und Nunez Barreto so dramatisch geschilderten Ereignisse,

die mit seinem Eintritt in die Gesellschaft Jesu verbunden waren

(MX II 931—936, 765—767, 752), und die er selber als Novize 1554
eingehend berichtet hatte (A 60—62); die Vorbereitung der Japan-

fahrt Nunez Barreto’s wird mit wenigen Worten erledigt, ihr AnlaB,

ein Brief des Konigs von Bungo an den Statthalter Indiens, wird

von Nunez Barreto bestatigt (MX II 761), wenn auch naturlich der

Text bei Pinto wie immer erdichtet ist (Per. Kap. 218).

1 Copia de unas cartas . . de la India. Japon y Brasil. [Lisboa] Joan Al-

varez 1555.

2 Cartas que os Padres e Irmaos da Companhia de Jesus, que andao 110s

Reynos de Japao, escreuerao . . . Coimbra 1570.

3 Pinto sagt nur, statt des erkrankten Kapitans fur die Falirt nach Bhatkal

,,se lhe ofereceu um devoto do santo defunto” (Peregrinagam, Kap. 2 1 7).
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Uber die vierte Japanfahrt konnte Pinto als Augenzeuge
sprechen, und auBerdem lagen ihm die ausflihrlichen Schilderungen

der Briefe des P. Nunez Barreto vom 23. 11. 1555 und 10. 1. 1558,

sowie des L. Frois vom 7. 1. 15 56 im Druck vor1
. DaB er sie beniitzte,

zeigen manche wortliche Ubereinstimmungen. Man vergleiche z. B.

die Stelle liber das Naturereignis in der Provinz Schansi:

Pinto Kap. 222. Nunez Barreto (A 99).

„veio nova .
.
que . . se sovertera ,,vierao huas novas

. que na

a provincia de Sansi . . arreben- provincia de Sancij . . sairao de

tando . . a terra em borbolhoes baixo da terra .
.
gorgulhoes da-

d’agua se soverteu . . 60 leguas goa os quaes alagarao perto de

em roda, sem de toda a gente se 60 legoas . . ao redor . . morrendo

salvar mais que so um menino de toda a gente . soo hum minino

7 annos.“ de 7 annos . . se salvou.“

Da Pinto sich durch die im Druck vorliegenden Briefe liber seine

Fahrt genotigt sah, seiner freischweifenden Phantasie Ziigel anzu-

legen, so ist seine Darstellung der Reise von Goa bis Japan kurz

und nlichtern und stimmt so ziemlich mit seinen Vorlagen Iiberein.

DaB 14 Portugiesen sofort nach Schansi gegangen seien, um sich

von der Wahrheit der Berichte zu iiberzeugen, und daB Francisco

Toscano nach ihrer Riickkehr durch den Kleriker Diogo Reinel ein

Protokoll hieriiber an Joao III schickte, ist freilich wieder erfunden,

denn Nunez sagt ausdriicklich: ,,Das wissen wir nur aus den Berichten

der Chinesen, denn die Portugiesen lassen sie nicht ins Innere des

Landes noch irgendeinen anderen Fremden, damit sie ihnen nicht

das Land ausspionieren“ (A 99). In Japan, wo der Bericht des

Nunez Barreto ihm weniger Schranken zieht, laBt Pinto seiner

dichterischen Einbildungskraft wieder freieren Lauf und dramatisch

wird das, was der Pater uns kurz und einfach schildert, durch Szenen

wie den Walfischfang, die Theaterposse der Prinzessinnen, den feier-

lichen Aufzug und Empfang usw. ausgeschmiickt.

Da hier eine wirkliche Reise unseres Verfassers zugrunde liegt,

lassen sich seine Ortsnamen wieder unschwer feststellen: Pulo

Pisao (Pulo Pisang), Ujantana (LMjong Tanah), Patane, Lugor

(Lakon), Siao (Siam), Cui (Kuwi), Pulo Cambin (Pulo Cambir),

Pulo Timao (Pulo Timon), Champa (heute: Nieder Cochinchina),

I Cartas de Japao. Coimbra 1570, Nr. 15, 22, 17.
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Pulo Champeilo (Cham Culao), Cauchenchina (Cochinchina), San-

chao (Sanchoan), Lampacau (Lang-peh-cau), Cantao (Canton),

Sansi (Schansi), Tanixuma (Tanegashima), Minato (= Hafen,

namlich von Otomari), Tanora (Tano-ura), Fiunga (Hyuga), Fucheo

(Funai, heute: Oita), Osqui (Usuki).

Wenn die Da ten bestandig denen bei Nunez widersprechen,

dann diirfte das kaum beweisen, daB Pinto dessen gedruckte Briefe

nicht kannte und benutzte: vielmehr liegt die Vermutung nahe, er

weiche hierin absichtlich von dieser Vorlage ab, um seinem Werk
auch darin mehr Autoritat als selbstandiges Zeugnis eines Augen-

zeugen zu geben. Wir stellen die Angaben beider Autoren neben-

einander:

Pinto. N unez.

16. April 1554. Goa ab. 18. April.

5. Juni. Malakka an. 18. Juni.

1. April 1555. Malakka ab. 1. April.

4. April. Pulo Pisang an. 4 - April.

12/13. April. Patane an. 6. Mai.

20/21. April. Patane ab. 13 - Mai.

1./2. Juni? Pulo Timon an. 22. Juni?

7. Juni. Pulo Timon ab. 24. Juni.

24. Juni. Sanchoan an. 20. Juni.

26. Juni. Lampacau an. 3 - August.

7. Mai 1556. Lampacau ab. Juni 1556.

22. Mai. Japan an. Anfang Juli

Im SchluBkapitel 226 schildert Pinto kurz und einfach seine

Riickfahrt aus Japan nach Goa und Portugal, wo er am 21. Sept.

1558 ankommt, sich vergebens um eine Belohnung fur seine Portugal

geleisteten Dienste bemiiht und schlieBlich mit der wenigen mit-

gebrachten Habe ins Privatleben zuruckzieht, und schlieBt resigniert:

„Das war also der Lohn fur meine Dienste wahrend 21 Jahren, wahrend
welcher ich 13 Mai gefangen war und 16 Mai verkauft wurde infolge all der
Ungliicksfalle, die ich im Verlauf meiner langen Pilgerfahrt vorstehend aus-

fuhrlich geschildert habe.“

Etwas unbestimmter ist der Ruckblick Pinto’s auf sein ver-

gangen^s Leben von der Schwelle des Noviziates aus im Jahre

1554 :

,,Ich war einer von jenen, die unser Herr viele Male zu seinem Gastmahl
einladen lieC, ich aber gab mich stets fur entschuldigt, bald mit Erbschaften, bald
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mit Giitern. Und da es schon die elfte Stunde meines Lebens war, fand mich
der Herr miifiig im Weinberg, aufier dab ich ihn beleidigte, und er war so gnadig,

mich wegzurufen vom Lauf meines Lebens und von den Beschwerden, Gefangen-

schaften, Hunger, Gefahren und Eitelkeiten, in denen ich so ganz unverniinftig

40 Jahre zugebracht hatte“ (A 59).

7. SchluB.

Was haben wir nach dem Gesagten von der I3maligen Gefangen-

schaft Pinto’s und der Peregrinagam als historischer Erzahlung

zu halten ?

Als Geschichtsquelle kommt die Peregrinagam nach unserer

Ansicht niemals in Betracht. Sicher erdichtet ist die ganze Reise

unseres Abenteurers nach dem Innern Chinas und der Tatarei und

von da nach Cochinchina, sowie die Reisen nach Calaminham und
zum Chiamai See, der Kriegszug vom Batakland gegen Achin, der

Aufenthalt auf den Ryukyu, und nach unserer Ansicht auch sein

Anteil an der Entdeckung Japans, sowie viele Einzelheiten der

iibrigen Berichte, vor allem alle Reden und Briefe der darin auf-

tretenden Personen. Sehr zweifelhaft erscheinen uns ferner sein

Zug nach Calemplui, sowie seine Reise nach Abessinien, zu den

Batak, seine Teilnahme am Zug nach Pasuruan, sowie die Frei-

beuterfahrten an der Kiiste Chinas in der Form, wie er sie schildert.

Sicheren Boden haben wir iiberhaupt nur dort unter unseren FiiBen,

wo andere unabhangige Quellen vorliegen, und wenn auch jene

Stellen der Peregrinagam, wo Pinto nur nebenbei, zum Teil sogar

im Gegensatz zu den Angaben im eigentlichen Korper seines Romans,

kurz Daten seines Lebens angibt, und jene, wo er ausdriicklich ver-

sichert, als Augenzeuge dabei gewesen zu sein, etwas mehr Ruck-

sicht verdienen, so sind wir auch bei ihnen, ebenso wie bei seinen

miindlichen Angaben, z. B. Maffei gegeniiber, nie sicher, wo er

Tatsachen berichtet und wo er solche als Romanschreiber fingiert.

Was wir aus anderen, von der Peregrinagam unabhangigen, zeit-

genossischen Quellen iiber Pinto’s Leben wissen, hauptsachlich

aus seiner Autobiographic im Briefe von 1554, ist kurz folgendes:

Pinto wurde um 1514 (A 59) zu Montemor-o-Velho geboren (MX II 765).

fuhr 1537 nach Indien, handelte seit 1540 im fernen Osten, ,,China und Japan 11

,

nur auf Gelderwerb bedacht und mit recht weitem Gewissen (A 60), trieb regel-

mabigen Handel mit Japan personlich und durch Vermittler, wobei er freilich

stets verlor (A 60; MX II 935/6), war bei den Fiirsten und Konigen Japans iiberall

wohlbekannt und geschatzt (MX II 935/6) und war mehrmals in jenem Lande,

so in Bungo 1551, wo er Franz Xaver Geld Iieh (A 60), und 1556 als Gesandter
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Portugals (MX II 935), und trieb viele Jahre Handel von Japan nach China und

Pegu, was ihm viel Geld einbrachte (MX II 931). In Pegu besuchte er Dagon

(Div. Av. part. 1558, 281), Pegu und 2—3mal Martaban (A 62—63); in Siam

hielt er sich zweimal in Avuthia auf (Div. Av. part. 1558, 281) und sah dort den

weifien Elefanten, der hernach 1551 starb, sowie eine Mondfinsternis (A 63—65).

Er hatte ein eigenes Schiff und fuhr damit nach Patane, dessen Konig ihn 1555

von jenem friiheren Besuch her kannte (A 79). Bis 1553 hatte er so unter vielen

Beschwerden und Gefahren des Leibes — Gefangenschaften und Hunger nicht

ausgeschlossen (A 59) — und der Seele 7000 Cruzados oder mehr zusammen-

gebracht (MX II 765; 12000 Pardaos MX II 932), mcht ganz auf einwandfreie

Weise, trug kostbare Ringe mit wertvollen Edelsteinen und feine Kleider(MX II

935), hatte viele Sklaven (MX II 933), fiihrte ein Weltleben, als Diener des

Mammon, war in Malakka wohl bekannt und gait hier als einer der reichsten

Kaufleute und als einer der vom Gluck am meisten begiinstigten (A 68). 1553

fuhr er von Siam nach Goa, urn nach Portugal zuriickzukehren (A 60), trat aber

1554 in die Gesellschaft ein und fuhr mit Xunez Barreto als Novize und Gesandter

des Vizekonigs liber Malakka und China nach Bungo (MX II 935), wo er wieder

austrat (A 1906, 91), nach Portugal fuhr und dort heiratete und in Almada,

gegenuber Lissabon, von seinen Ersparnissen lebte, mit der Abfassung seiner

Peregrina^am beschaftigt. 1582 besuchte ihn Rebello. 1583 erhielt er von Philipp II.

eine Rente und starb im selben Jahre (A 51).

Unsere Feststellungen iiber den Wert der Peregrina^am als

Geschichtswerk nehmen Pinto nichts von seinem Ruhm als Klassiker

der portugiesischen Sprache, aber wir glauben, man erweist weder

Portugal, noch der Literaturgeschichte noch der Geschichtsfor-

schung Ostasiens einen Dienst, wenn man, wie das leider bis zur

Stunde immer noch geschieht, unseren Schriftsteller auch als

Historiker zu retten sucht.

Zum SchluB stellen wir versuchsweise kurz die Hauptdaten
des Lebens Pinto’s zusammen, wobei freilich sehr vieles noch Hypo-
these ist und wohl auch bleiben wird.

Abkiirzungen: P = gelegentlich in der Peregrinaqam erwahnt. Z = Pinto

erklart sich in der Peregrinazam als Augenzeuge.

Die nur der Peregrinazam entnommenen Angaben drucken wir kursiv, die darin

verschwiegenen Stiicke in eckigen Klammern.

Ubersicht

Pinto’s Leben.

1514? Geb. in Montemor-o-Velho.

1521. Nach Lissabon (P).

1537. Nach Indien: Mozambique. Dili.

Rotes Aleer, Abessinien ? ,
Ge-

fangenschaft in Arabien.

Andere Ereignisse.

1521. Konig Manoel gestorben.

1 537 - 3 Schiffe der Indienflotte gehen

von Mozambique nach Diu, wo
man Tiirken aus Rotem Meer er-

wartet.

1538. Onor Zug.1538. Ormuz-Goa. Onor Zug.
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Im Gefolge des Pero de Faria:1539.

In Din bei Festungsbau

.

Goa-Malakka mit Faria.

Batakreise f A rureise, gtfangen.

1540. Malakka-Patane. Siam (PZ).

Chinafahrten mit A. dc Faria

,

Xing-po.

1541. Pero de Faria schickt Pinto nach

Martaban; es fallt (Z). Von

'Tabinsh coehti sum Kriegsdienst

genotigt. 2 1
jjahrige Gefangen-

schaft.

1542. Prome fallt (Z). Im Hcer dcs

Braiitd.
1543.

Von Pegu nach Goa, trifft hier

Pero de Faria.

1

544.

Goa-Malakka. Hier an am Tag,

tt'o Pity Vaz Pereira stirbt. Erste

Japanfahrt. Zuritck nach Xing-po.

Xing-po zerstort (PZ). Xach
Ternate (P).

! 545. Ternate liber Java nach Siam.

Konig ermordet (PZ), unter Kap.

Simao de Mello. China?

1546. Zincite Japanfahrt von Malakka

in Schiff dcs S. de Mello unter

Jorge Alvarez: mit Anjirb und

ihm nach Malakka.

1539. Faria in Diu bei Festungsbau.

Faria nach Malakka als Fe-

stungskapitan. Faria schickt Ge-

sandten nach Aru.

A. de Faria Ende 1 539 in Malakka
im Dienst des Konigs. Pero de

Faria schickt 3 Schiffe nach

Pahang gegen Piraten.

1540. Viele Piraten in China.1541.

Der Pfefferhandel von Sunda
mit Malakka beginnt. Tabinsh-

wehti erobert Martaban.

1542. Prome fallt. Manoel de Brito

fahrt als erster mit Pfeffer von

Sunda nach China. Die ersten

Portugiesen auf Ryukyu (Schiff-

bruch).

1543. Anfang. M. de Brito kommt aus

China zuruck.

1543. Mitte. Pero de Faria fahrt nach

Goa. Die ersten Portugiesen in

Japan.

1544. Ruy Yaz Pereira stirbt Mitte des

Jahres. Der ,,rush" nach Japan,

6 Dschunken mit Portugiesen.

Jorge de Faria nach Bungo.

Pero Diez von Japan iiber Borneo

nach Ternate. Bnefwechsel zwi-

schen Villalobos und J. de Castro

auf Ternate.

1545 (pd. 1546?). Siam Konig ermor-

det. Okt. Simao de Mello wird

Kap. Malakkas.

1546. I. 1. Xaver von Malakka nach

Molukken. Jorge Alvarez in

Japan mit einem ,,Fernando".

Flucht Anjiro's mit ihm nach

China und Malakka, wo Xaver

nicht ist. Konigin Siams ermor-

det (oder 1547?).

Asia Major, Apr. 1926
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1547. [Anjiro nach China und zuriick

mit J. Alvarez], Nach Achin-

wunder Mitte Dezember in Ma-

lakka an mit Anjiro.

1548— 1552. Pinto tiicht in Pegu.

1548. Erste Javafahrt. Pasuruanzitg?

Nach Tschang-tschou
,
dami we-

gen Unrahen nach Tschang-pu,

znriick, Schiffbruch bei Java.

1549. Java-Siam-China Handel ?

1550. China-Malakka Handel ?

1551. Dritte Japanfahrt mit Duarte da

Gama nach Bungo zu Xaver.

Auf Riickfahrt nach Sanchoan

Schaluppenwunder, Xaver fahrt

nach Malakka im Schiff des

Diogo Pereira, Pinto auf Schiff

des D. da Gama nach Siam.

1552. Nach Pegu. Bayinnaung schlagt

Smim Htaw vor Pegu, erobert

Stadt (Z); Smim Htaw hinge-

richtet (Z). Nach Malakka, trifft

Xaver. Xaver ab nach China, wo
er stirbt. Alvaro deAthaide
Kapitan Malakkas.

1553. In Siam. Ende des Jahres nach

Indien, um nach Portugal zu

fahren.

1554. Holt in Bhatkal Xavers Leib ab

[tritt in Goa in Gesellschaft], fahrt

als Gesandter fur Japan mit Nu-

nez nach Malakka.

1555. Malakka-China mit Nunez. D.

Antonio de Xoronha Kapi-

tan Malakkas.

1547. Xaver Juli wieder in Malakka.

Achinwunder Anfang Dez. An-

jiro und J. Alvarez an Mitte Dez.

Mahachakrapadhi wird Konig

Siams.

1548—1552. Wirren in Pegu. Biirger-

krieg.

1548. Ayuthia belagert von Tabinsh-

wehti; Ruckkehr, Rebellion des

Smim Htaw. Tschang-tschou-

Niederlage der Portugiesen zer-

stort. D. Pedro da Silva Kapitan

Malakkas. Auf Java Demak
siegreich gegen die Heiden.

1549. Xaver von Malakka nach Japan.

Pegu: Kampfe Tabinshwehti’s

mit Smim Htaw.

1550. Xaver Kagoshima-Miyako. Bun-

go Ronig ermordet. Pegu Stadt

von Birmanen erobert, Tabinsh-

wehti ermordet.

1551. Xaver von Yamaguchi nach Bun-

go zu Otomo Yoshishige und

Duarte da Gama. Pinto leiht

Xaver Geld. Auf Riickfahrt nach

Sanchoan Schaluppenwunder.

Xaver fahrt nach Malakka, in

Schiff des D. Pereira.

Siam: Tod des WeiBen Elefanten.

1552. Bayinnaung schlagt Smim Htaw
vor Pegu, erobert Stadt.

Xaver Mai-Juli in Malakka, dann

ab nach China, wo er 3. Dez. stirbt.

Alvaro de Athaide Kapitan Ma-
lakkas.

1553. Xavers Leib nach Malakka ge-

bracht.

1554. Pinto holt in Bhatkal Xavers

Leib ab, tritt in Goa in die Ge-

sellschaft, fahrt als Gesandter

fur Japan mit Nunez nach Ma-

lakka.

1555. Malakka-China mit Nunez. D.

Antonio de Noronha ist Kapitan

Malakkas.
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1556. China-Japan mit Nunez. [Tritt

wieder aus der Gesellschaft aus.]

Zuriick nach Malakka.

1557. Malakka-Goa nut Xuncz.

1558. Zuriick nach Portugal.

1558— 1562. BemUht sich umsonst inn

Lohn.

1578. Letztes Datum der Peregrina^am.

1582. Zusammenkunft mit Rebello.

1583. Erhalt Rente; stirbt in Almada.

Zusammenfassend ware also der geschichtliche Kern der

Peregrinagam etwa folgender;

Pinto fahrt 1537 mittellos von Lissabon mit der Indienflotte ab,

um sein Gluck im Osten zu versuchen. Von Mogambique begibt er

sich nach Diu, fahrt von da mit den Kundschafterschiffen zum Roten

Meer, gerat in tiirkische Gefangenschaft, wird in Ormuz wieder

freigekauft, fahrt von da 1338 nach Indien, nimmt am Zug gegen

Onor teil und tritt dann in den Dienst des Pero de Faria, der mit

dem Statthalter 1539 nach Diu fahrt, dort beim Bau der Festung

hilft und dann als Festungskapitan nach Malakka gesandt wird.

Im Dienste Faria’s fahrt Pinto 1539 nach Aru, dann 1540 nach

Patane und Siam und von da mit Antonio de Faria nach China, wo
letzterer stirbt. Pinto kehrt nun nach Malakka zuriick und wird

von Faria 1541 nach Pegu geschickt, wo die Portugiesen unter

Fernao de Moraes Martaban gegen Tabinshwehti verteidigen helfen,

nach dem Fall der Stadt aber von dem Sieger genotigt werden, ihn

im weiteren Verlauf des Krieges mit ihren Schiffen und Feuerwaffen

zu unterstiitzen. 1 542 ist Pinto so bei der Eroberung von Prome

und dem VorstoB nach Ava dabei, 1343 aber macht er sich von

Tabinshwehti bei der eingetretenen Kriegspause frei und begibt

sich iiber Chittagong nach Goa, wo er Pero de Faria trifft, der nach

Ablauf seines Kapitanamtes dahin zuriickgekehrt ist und seine

Dienste darum nicht weiter bendtigt. Als Gefolgsmann der Faria

schlieBt sich Pinto, da er bei der Riickkehr nach Malakka den neuen

Kapitan als Leiche antrifft, Jorge de Faria auf dessen Chinafahrt

an, und auf die Kunde von dem neu entdeckten Markt in Japan

fahrt er mit ihm 1344 nach diesem Lande, wo es zum Kampfe mit

den iiber die neuen Rivalen erbitterten chinesischen Kaufleuten

kommt. Bei der Riickkehr nach Ning-po wird auch hier die portu-

giesische Handelsniederlassung von den Chinesen angegriffen und
18*

1556. China-Japan mit Nunez. Tritt

wieder aus der Gesellschaft aus.

Nunez zuriick nach Malakka.

1557. Nunez von Malakka-Goa.
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vernichtet. Pinto versucht darum sein Gluck auf den Molukken und

fahrt nach Ternate wie der ebenfalls aus Japan kommende Pero

Diez. Anfang 1545 kehrt er von da iiber Java zuriick und schlieBt

sich einer Portugiesendschunke nach Siam an, wo er 1545 bei der

Ermordung des Konigs zugegen ist. Bei seiner Riickkehr nach

Malakka trifft er Simao de Mello als Kapitan. Da dieser sogleich

ein Schiff unter Jorge Alvarez nach dem neu erschlossenen Japan

schickt, fahrt Pinto mit. Anjiro flieht auf sein Schiff und fahrt mit

ihnen Anfang 1 546 nach Malakka und, da er Xaver nicht trifft,

nach China zuriick. 1547 kommt Pinto im Dezember mit Alvarez

aus China nach Malakka, trifft hier Xaver und segelt Anfang 1548

nach Java, wo der Konig von Demak einen vergeblichen Eroberungs-

zug nach Pasuruan macht. Mit der javanischen Pfefferladung

fahrt Pinto nach Tschang-tschou, wo die Portugiesen nach der Zer-

storung von Ning-po eine neue Handelsniederlassung eroffneten.

Aber auch diese wird nach Pinto’s Ankunft von den Chinesen zer-

stort, wobei zwei Portugiesendschunken mitsamt ihrer Bemannung

in Gefangenschaft geraten. Da die Hafen sich den Fremden ver-

schlieGen, kehrt unser Autor nach dem Siiden zuriick und leidet

Schiffbruch bei Java. 1549 und 1550 fahrt er scheints wieder nach

China bzw. Pegu, 1551 mit Duarte da Gama nach Japan, wo er

Xaver trifft und mit ihm bis Sanchoan zuriickfahrt. Dann iiber-

wintert er 1 55 1/52 mit Duarte da Gama in Siam. (Um diese Zeit

kaufte er sich wohl eine eigene Handelsdschunke, mit der er Patane

besuchte.) Von hier fahrt Pinto 1552 nach Pegu, wo er der Erobe-

rung der Stadt durch Bavinnaung beiwohnt, und dann nach Malakka

zuriick, wo er Xaver trifft und Zeuge des Streites zwischen dessen

Freund Pereira und Athaide ist. 1553 treffen wir Pinto in Siam,

von wo er nach Indien fahrt, dort 1554 Xavers Leichnam in Bhatkal

abholt und sich der Gesellschaft Jesu anschlieBt, mit Nunez Barreto

als Gesandter des Vizekonigs nach Japan fahrt, dort aber wieder

austritt, 1556 mit Nunez nach Malakka und 1557 nach Indien und

von da 1558 nach Portugal zuriickkehrt, hier seine Peregrinagam

schreibt und 1583 stirbt.

Ein wirklicher Dienst fiir die Wissenschaft ware nach unserer

Uberzeugung eine textkritische Ausgabe der Peregrina9am
unter steter Heranziehung der spanischen Ausgabe Maldonado’s,

dem ja das Original Pinto’s vorlag, mit ausfiihrlichem historischem,

kulturgeschichtlichem, geographischem und linguistischem Kom-
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mentar nach dem heutigen Stand unserer fernostlichen Forschung

und unter Beniitzung des so iiberaus reichen und dennoch fast ganz

unbeniitzten Handschriftenmaterials der portugiesischen Archive,

besonders des Nationalarchivs in Lissabon. Sollte diese unvoll-

kommene Studie dazu anregen, dann ware unsere Miihe reichlich

belohnt.



LI TZE-CH’ENG UND CHANG HSIEN-CHUNG
Von ERICH HAUER

II.

Chang Hsien-chung.

Chang Hsien-chung stammte aus JJJ jfnj Liu-shu-

chien1 in ££ £ Hr Yen-an-wei 2
. Er war mit Li-Tzg-ch’eng gleich-

altrig. Als er erwachsen war, wurde er Soldat in der JjE Yen-

Sui-Brigade3
. Er verstieB gegen das Gesetz und sollte enthauptet

werden. Der Kommandeur Ch’en Hung-fan fand seine

kraftige Erscheinung auBerordentlich und bat den General zE

Wang Wei, ihn freizugeben. Darauf desertierte er. Im 3. Jahre

Ch’ung Cheng (1630) machten die Schensirebellen einen groBen

Aufstand. M ifc Wang Chia-yun stiitzte sich auf Jff

Fu-ku-hsien4 und eroberte Jnl {Si $$ Ho-ch’ii-hsien 5
. Chang Hsien-

chung brachte achtzehn feste Bergdorfer des Kreises ^ Du Mi-

chih-hsien6 unter einen Hut und nannte sich ,,GroBer Prinz Acht“ 7
.

Im nachsten Jahre (1631) fand Wang Chia-yun den Tod. 3E {=J

Wang Tzg-yung von seiner Bande sammelte wieder Haufen, 36 Lager.

Chang Hsien-chung sowie rSj Kao-Ying-hsiang,

Lo Ju-ts’ai, M Ma Shou-ying und Genossen waren ihre

Haupter. In diesem W inter wurde Hung Ch’eng-ch’ou

Generalgouverneur. Chang Hsien-chung und Lo Ju-ts’ai, die sich

schon gefiigt hatten, emporten sich wieder und drangen nach

Schansi ein, wo sie mit den Rebellen sengten und raubten. Darauf

1 „Weidenbaumtal.“

2 Die moderne Prafektur Yen-an-fu in Nordschensi. Die Stadt Yen-an-fu

liegt 36° 42', 109 0 28'.

3 Die in der Prafektur Yen-an-fu und dem benachbarten selbstandigen

Departement Sui-te-chou in Nordschensi stationierte Brigade.

4 Kreisstadt der Prafektur Yii-lin-fu in Schensi, 39
0 08', 1100 43'.

5 Kreisstadt des Departements Pao-te-chou in Schansi, 39
0 15', m # 02'.

6 Kreis des Departements Sui-te-chou in Schensi, 37
0 52', 1100

.

7 AJcI Pa-ta-wang. \'gl. Tz’e-yiian, Tze 276.
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beunruhigten sie ini -it Ho-pei1 und setzten dann zusammen iiber

den Huangho. Von da an wurde in Schensi, Honan, Hukuang,

Szetschuan und Kiangpei 2 ein Gebiet von etlichen tausend Li

iiberall verheert. Zu dieser Zeit standen die Hauptleute der Re-

bellen an der Spitze der Haufen und es gab kein gemeinsames

Oberhaupt. Begegnete man Regierungstruppen, so kampfte jeder

fur sich. Siegten sie, so wetteiferten sie im Vordringen; unterlagen

sie, so versteckten sie sich in den Talern des Gebirges und kum-
merten sich nicht um einander. Trafen die Regierungstruppen

Rebellen, so verfolgten und toteten sie auch, ohne zu wissen, welchen

Rebellen sie nachsetzten. Die Rebellen teilten sich bald, bald

schlossen sie sich wieder zusammen. Nach Osten und Westen

eilten sie zum Angriff und ihre Macht wurde mit jedem Tage ge-

waltiger.

Im 8. Jahre (1635) trafen sich dreizehn Fiihrer in 1$
Jung-yang-hsien 3 und berieten iiber die Offensive gegen das Heer

der Regierung. Ma Shou-ying wollte im Norden durchmarschieren,

Chang Hsien-chung lachte ihn aus. Ma Shou-ying wurde zornig,

Li Tz€-ch’eng brachte sie auseinander. Dann wurde ein BeschluB

gefaBt. Chang Hsien-chung war anfangs mit Kao Ying-hsiang

zusammen aufgestanden und Rebell geworden. Li Tz6-ch’eng und

Kao Ying-hsiang hatten fur sich allein gesorgt und nicht gewagt,

sich mit Chang Hsien-chung zusammen zu tun. Bis jetzt nun flat-

terten sie wechselseitig aut" und ab und zogen in gleicher Weise

nach Osten auf Raub. Nacheinander eroberten sie die Kreise Honans
und Kiangpeis. Nach Yerbrennung der Kaisergraber4 zogen Kao
Ying-hsiang und Li TzS-ch’eng dann nach Westen ab. Chang
Hsien-chung ging allein nach Osten und belagerte }/M 'Hi iff Lii-

chou-fu 5 und '§r S Shu-ch’eng-hsien6
,
ohne die beiden Stadte

zu Fall zu bringen. Er stiirmte T’ung-ch’eng-hsien 7
,

eroberte 1/M iX Lii-chiang-hsien 8 und massakrierte die Stadte

1 Das Land nordlich vom Huangho.

2 Das Land nordlich vom Yangtze.

3 Kreisstadt der Prafektur K'ai-feng-fu in Honan, 34
0
53', II3°35'.

4 Vgl. Asia Major, Vol. II, S. 454.

5 Prafekturstadt in Anhui, 31 0 50', 117*15'.

6 Kreisstadt der Prafektur Lii-chou-fu in Anhui, 31*30', 1 1

7

0 18'.

7 Kreisstadt der Prafektur An-ch’ing-fu in Anhui, 31*07', 116*56'.

8 Kreisstadt der Prafektur Lii-chou-fu, 31*17', 117*17'.
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J| Ch’ao-hsien 1
,

&£ M S Wu-wei-hsien2
, [Jj S Ch’ien-

shan-hsien3
,

T’ai-hu-hsien 4 und ft IS Su-sung-hsien 5
.

Der Gouverneur von Ying-t’ien-fu 6
>jii [H |{£ Chang

Kuo-wei wehrte ihn ab. Chang Hsien-chung verschwand fiber ^ ft

Ying-ho nach ^££ 1$ Ma-ch’eng-hsien 7
,

vereinigte sich mit Ma
Shou-ying und Genossen und traf sich mit Kao Ying-hsiang in

Feng-hsiang-fu 8
. Dann kam er wieder iiber f§J R

Shang-lo-hsien9 heraus und lagerte in Jf S Ling-pao-hsien 10
,

um auf Kao Ying-hsiang zu warten. Nach der Ankunft Kao Ying-

hsiang’s vereinigten sie ihre Truppen und zogen wieder nach Osten.

Die Generale II. 3£ Tso Liang-yii und ffl.% Tsu K’uan schlugen

sie. Chang Hsien-chung und Kao Ying-hsiang trennten sich und

zogen auf verschiedenen StraCen ab. Tsu K’uan verfolgte Chang
Hsien-chung, lieferte in ^ $$ Sung-hsien 11 bis zum $ ill Chiu-

kao-shan12 drei Gefechte und siegte in alien. Eine groBe Menge Ge-

fangener wurden gekopft. Chang Hsien-chung hatte Abneigung

gegen eine Wiedervereinigung mit Kao Ying-hsiang. Er kehrte

zum Kampfe um und erlitt abermals eine groBe Niederlage. Kao
Ying-hsiang zog dann mit Li Tzg-ch’eng nach Schensi hinein,

wahrend die Rebellen Ma Shou-ying und Lo Ju-ts’ai in den Bergen

von R|S Hi Hf Ytin-yang-fu 13 und Shang-lo-hsien 14 saBen und nicht

zu Hilfe kommen konnten. Chang Hsien-chung verschwand auch

im Gebirge.

Im Herbst des nachsten Jahres (1636) ging der Generalgouver-

neur Lu Hsiang-sheng fort, HF + Miao Tsu-t’u, der

Gouverneur von Hukuang, war nicht kriegserfahren. Darauf

1 Kreisstadt der Prafektur Lu-chou-fu, 3i°35', ii7°46'.

2 Kreisstadt der Prafektur Lii-chou-fu, 31° 23', Il7 0 5O'.

3 Kreisstadt der Prafektur An-ch’ing-fu, 30 0
43', ii6°38'.

4 Kreisstadt der Prafektur An-ch’ing-fu, 300 30', ii6°2o'.

5 Kreisstadt der Prafektur An-ch’ing-fu, 30° 16', ii7°io'.

6 So hieB Nanking unter den Ming.

7 Kreisstadt der Prafektur Huang-chou-fu in Hupeh, 31° 14', H4°52'.

8 Prafektur in Schensi, 34
0
35', 107 0 50'.

9 Die moderne Departementsstadt Shang-chou in Schensi, 33° 51', 109 0 54'.

10 Kreis des Departements Shan-chou in Honan, 34
0 42', iio°5o'.

11 Kreis der Prafektur Ho-nan-fu in Honan, 34
0 10', ii2°o8'.

12 Name eines Berges oder Gebirges.

13 Prafektur in Hupeh, 32 0
49', no 0 52'.

14 Vgl. S. 270, Anm. 9.
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fielen Chang Hsien-chung von Chiin-chou 1
,
Ma Shou-ying

von 5f fS Hsin-yeh-hsien 2 und -f- Hsieh-tze-k’uai von

^ T’ang-hsien3 aus iiber jj P# Hsiang-yang-fu 4 her. Ihre

Scharen zahlten 200000 Mann. Die Truppen des Generals

3|§ H M Ch’in I-ming waren schwach und konnten keinen Wider-

stand leisten. Hukuang war vom Donner geruhrt. Chang Hsien-

chung versammelte die Rebellen Lo Ju-ts’ai, Ma Shou-ying und

US) Wi 5c Ch’uang-t’a-t’ien 5
,

zog stromabwarts nach Osten hinab

und verstandigte sich mit den Kiangpeirebellen —
nli Ho

I-lung, Ho Chin und Genossen durch Fanale bis nach t(t 5: iff

Huai-an-fu6 und tlj Iff Yang-chou-fu 7
. Der President des

Nankinger Kriegsministeriums vEL /Pi 3C Fan Ching-wen hielt

IF Chiang-tu-hsien 8
. Der Oberzensor M jfl ill Huang Tao-

chih und der General fiP Yang Yii-fan verteidigten in ge-

trennten Stellungen den An-Ch’ih-Bezirk9
. Der Yizegouverneur

Si H Shih K’o-fa trat den Rebellen personlich an der Spitze

von Truppen entgegen und stiirzte sich auf sie. Die Rebellen fielen

auf Nebenwegen iiber Mi iff An-ch’ing-fu her10
;
ihre Lager reihten

sich iiber hundert Li aneinander. Der Gouverneur Chang Kuo-wei

bat dringend um Hilfe. Eine kaiserliche Order befahl Tso Liang-yii,

Ma K’uang und W\ & {£ Liu Liang-tso, ihre Truppen zu

vereinigen und zu Hilfe zu eilen. Darauf brachten sie den Rebellen

eine groBe Niederlage bei. Die Rebellen zogen nach 5c rE ’S' M
T’ien-wang-ku-chai 11 in Ch’ien-shan-hsien 12 ab. Chang Kuo-wei

befahl Tso Liang-yii, das Gebirge abzusuchen. Tso Liang-yii ent-

sprach dem nicht und zog nach Norden ab. Die Rebellen kamen
wieder aus T’ai-hu-hsien 13 heraus. illi ir{ Lien Ch’i-huang schlug

1 Departement der Prafektur Hsiang-yang-fu in Hupeh. 32 0 42', iii°o8'.

2 Kreis der Prafektur Nan-yang-fu in Honan. 32 0 40', II2°05'.

3 Kreis der Prafektur Nan-yang-fu, 32° 47', ii2°53'.

4 Prafektur in Hupeh, 32 0 06', U3 0 O5'.

5 ,,Himmelsturmer.'‘

6 Prafektur der Provinz Kiangsu, 33
0 25', U9°22'.

7 Prafektur in Kiangsu, 32° 21', 119° 15'.

8 Der eine Stadtkreis von Yang-chou-fu.

9 Die Prafekturen An-ch’ing-fu und Ch’ih-chou-fu der Provinz Anhui.

10 Hauptstadt der Provinz Anhui, 30° 32', H7°07'.

1 1 ,,Altes Bergdorf des Himmelskonigs."

12 Vgl. S. 270, Anm. 3.

13 Vgl. S. 270, Anm. 4.
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die Regierungstruppen bei ® jjf Feng-chia-tien und totete

die Oberstleutnants nil Ch’eng Lung und |?s£ -p EE Ch’en Yii-

wang nebst mehr als vierzig andern. Als General -4- jfc Mou
Wen-shou mit Liu Liang-tso zu Hilfe kam, schlugen sie die Re-

bellen abermals. Die Rebellen machten sich alle davon. Chang
Hsien-chung zog nach Hukuang. Zu dieser Zeit hatten die Rebellen

in Honan und Hukuang funfzehn Fiihrer; Chang Hsien-chung aber

war der schlauste, abgefeimteste, beherzteste und machtigste.

Nach ihm kam dann Lo Ju-ts’ai. Chang Hsien-chung erweckte

den Schein, als ob seine Truppen Regierungstruppen seien und
wollte um. In| Wan-ch’eng-yi1 iiberlisten. Als Tso Liang-yii

erschien, zog Chang Hsien-chung Hals iiber Kopf ab. Der Vorhut-

fiihrer $§ Lo Tai traf ihn mit einem Pfeile an der Stirn. Tso

Liang-yii verfolgte ihn mit Reitern, bis die Klingen Chang Hsien-

chung ins Gesicht schlugen. Auf schnellem Pferde brachte er sich

in Sicherheit. Als fM 3C ‘M Hsiung Wen-ts’an die Oberleitung

iibernahm, lieB er Proklamationen drucken zur giitlichen Beschwich-

tigung der Rebellen. Ch’uang-t’a-t’ien hieB eigentlich Hi ft

Liu Kuo-neng und hatte einen alten Groll gegen Chang Hsien-chung.

Er ging zu Hsiung Wen-ts’an und ergab sich. Chang Hsien-chung

war schwer verwundet und konnte nicht kampfen. Er hatte groBe

Furcht.

Als er im Friihling des ii. Jahres ( 1638) durch Kundschafter

erfuhr, daB Ch’en Hung-fan Hsiung Wen-ts’an als General unter-

stellt worden ware, freute er sich sehr. Er benutzte die Gelegen-

heit, um Ch’en Hung-fan reiche Geschenke zu iibersenden, und

lieB sagen: ,,Ich, Chang Hsien-chung, habe von Ihnen groBe Giite

empfangen und danke Ihnen mein Leben. Sie haben das doch nicht

vergessen ? Ich will mich mit meinen Abteilungen ergeben, um
selbst ein Beispiel aufzustellen.“ Ch’en Hung-fan freute sich auch

und bat Hsiung Wen-ts’an, die Kapitulation anzunehmen. Der
Zensor Lin Ming-ch’iu und der Taotai 3E f$- Wang
Jui-nan faBten mit Tso Liang-yii den Plan, Chang Hsien-chung

nach seiner Ankunft festzusetzen. Hsiung Wen-ts’an willigte nicht

ein. Chang Hsien-chung stiitzte sich auf |§ 1$ Ku-ch’eng-

hsien 2 und bat um Sold und Verpflegung fiir hunderttausend Mann.

1 Stadtchen bei Nan-yang-fu in Honan. Vgl. S. 273, Anm. 1.

2 Kreisstadt der Prafektur Hsiang-yang-fu in Hupeh, 32 0 18', III 0 40'.
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Hsiung Wen-ts’an wagte keine Entscheidung. Damals waren die

Rebellen alle in Wi Iff Nan-yang-fu1 versammelt. Sie massa-

krierten und pliinderten die umliegenden Departements und

Kreise. Hsiung Wen-ts’an begab sieh nach -j'H Yii-chou 2 und

verschickte noch viel mehr Proklamationen zur giitlichen Be-

schwichtigung der Rebellen. Lo Ju-ts’ai kapitulierte, weil er im

Kampfe den Ktirzeren gezogen hatte, vor dem T’ai-ho-shan-Armee-

inspekteur3
,
dem Eunuchen Li Chi-kai.

Im nachsten Jahre (1639) ergaben sich She-t’a-t’ien,

“h Hun-shih-wan, M H Kuo-t’ien-hsing, [&] ‘jfi Kuan So,

it Wang Kuang-en und Genossen, dreizehn Heerfiihrer,

nacheinander. Der Generalgouverneur von Schensi Hung Ch’eng-

ch’ou und der Gouverneur i££ Sun Ch’uan-t’ing brachten

Li TzS-ch’eng eine neue groBe Niederlage bei. Li Tze-ch’eng ver-

steckte sich im Ml lU Yao-han-shan4
. Bei Hofe hieB es all-

gemein, die Rebellen stiirzten ins Yerderben und waren fast ver-

nichtet. Chang Hsien-chung bildete in Ku-ch’eng-hsien Soldaten aus

und setzte Harnische und Waffen instand. Die Leute, die das er-

zahlten, argwohnten sehr, daB er sich mit Aufstandsgedanken

triige. Der Kaiser glaubte gerade den Worten des Prasidenten des

Kriegsministeriums mp] ^ Yang Ssd-ch’ang, daI3 Hsiung Wen-
ts'an mit den Rebellen werde fertig werden konne und daB man sich

nicht von neuem Sorge zu machen brauche. Im Sommer, im 5,Monat

(Juni), emporte sich Chang Hsien-chung. Er totete den Kreis-

vorsteher Yuan Chih-t’ien und zerstorte Ku-ch’eng-hsien, eroberte

M IS Fang-hsien 5
,

vereinigte sich mit den Truppen Lo Ju-ts’ai’s

und totete den Kreisvorsteher Hao Ching. Die Rebellen der

dreizehn Fiihrer, die sich im Fruhling ergeben hatten, standen

gleichzeitig wieder auf, nur Wang Kuang-en machte nicht mit. Chang
Hsien-chung ging nach Fang-hsien. Tso Liang-yii verfolgte und
schlug ihn. Lo Tai hatte die Vorhut. Als man an den [U

Lo-ying-shan6 kam, erhielt Lo Tai einen Treffer, fiel zur Erde

und starb. Tso Liang-yii wurde schwer geschlagen. Yang Ssfi-ch’ang

1 Prafektur in Honan. 33
0 06', II2°34'.

2 Departement der Prafektur Nan-yang-fu in Honan, 33
0 23', iO3 0 oi'.

3 ic*[i ill K 5d T ai-ho-shan-chien-chun.

4 Gebirge an der Grenze von Honan und Schensi.

5 Kreisstadt der Prafektur Yim-yang-fu in Hupeh, 32°oi', no 0 42'.

6 Name eines Gebirges oder Berges.
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machte dem GroGkanzler seine Aufwartung und erbat sich den

Oberbefehl iiber das Heer. Der Kaiser war hocherfreut. Am Neu-

mondtage des io. Monats (6. November) traf Yang Ssfi-ch’ang in

Hsiang-yang-fu ein. Er versammelte alle Fiihrer und beratschlagte

iiber die Offensive. Zu der Zeit pliinderten die Rebellen in groBem

MaBstabe. Ho I-lung und Ho Chin iiberfielen Sui-chou1
,

M &£ Ying-ch’eng-hsien2
, St K Ma-ch’eng-hsien3 und ;IH

Huang-chou-fu 4 und hielten sich mit den Regierungstruppen gegen-

seitig fest. Lo Ju-ts’ai und Kuo-t’ien-hsing lagen in $ji S Chang-

hsien5
, JH Fang-hsien6

, H ill ® Hsing-shan-hsien 7 und is

% Yiian-an-hsien 8 versteckt. Chang Hsien-chung saG an der

Grenze von Hukuang und Szetschu-an, im Begriffe, nach Westen

loszubrechen. Als Yang Ss€-ch’ang sah, daC die Pliinderungen im

Osten allmahlich nachlieGen, stellte er dieBagagen in Hsiang-yang-fu

unter, vertiefte den Stadtgraben, baute die Mauer sehr stark aus

und befahl Tso Liang-yii, sich ausschlieGlich der Vernichtung von

Chang Hsien-chung zu widmen.

Im i. Schaltmonat des 13. Jahres (Marz 1640) schlug Tso

Liang-yii die Rebellen bei ffcj Lp l&l Kou-p’ing-kuan 9
. Chang

Hsien-chung floh und wurde bis zum B§ ill Ma-nao-shan10 ver-

folgt. Die Rebellen klammerten sich an die Berge und setzten

sich zur Wehr. Tso Liang-yii stieg zuerst empor, -^i A ftU Ho
Jen-lung und $ |£i iuf Li Kuo-ch’i faGten sie in die Flanken und

brachten ihnen eine groGe Niederlage bei. Es wurden iiber 1300

Kopfe abgeschnitten. Chang Hsien-chung’s Gattin und Nebenfrau

wurden gefangen. Die Hukuangfiihrer <jj| fj$. 7C Chang Ying-yiian

und FE Wang Chih-feng verfolgten und schlugen ihn bei

7jt^J ^ Shui-shih-pa. Die Szetschuanfiihrer Chang Ling

und EH Fang Kuo-an schlugen ihn nochmals bei 'M

Ch’a-ch’i. Chang Hsien-chung floh nach M ^ Fp K’o-chia-p’ing.

1 Departement der Prafektur Te-an-fu in Hupeh, 31 “47', H3°i6'.

2 Kreis der Prafektur Te-an-fu in Hupeh, 3i°o5', Ii3°27'.

3 Kreis der Prafektur Huang-chou-fu in Hupeh, 31
0

14', H4°52'.

4 Prafektur der Provinz Hupeh, 30° 26', II4°54'.

5 Kreis der Prafektur Kung-ch’ang-fu in Kansu, 34
0 40', 104 0 38'.

6 Vgl. S. 273, Anm. 5.

7 Kreis der Prafektur I-ch’ang-fu in Hupeh, 31
0

1

1

iio°46'.

8 Kreis des Departements Ching-men-chou in Hupeh, 31 0 10', m°3o'.

9 Name eines Passes.

10

Name eines Berges oder Gebirges.
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Chang Ling verfolgte ihn nach Norden und drang weit vor. Er

wurde umzingelt. Chang Ying-vuan und Wang Chih-feng kamen
zu Hilfe und schlugen die Rebellen abermals. Chang Hsien-chung

verbarg sich mit iiber tausend Reitern im J& jng l_U Hsing-kuei

shan1
. Seine Lage war sehr miBlich. Tso Liang-yfi’s Yormarsch war

anfangs gegen den Rat Yang Sse-ch’ang’s erfolgt. Chang Hsien-

chung trat daher durch Mittelsleute mit Tso Liang- vii in Yerbin-

dung. Tso Liang-yii hielt ihn dann umzingelt und griff nicht an.

Chang Hsien-chung erlangte so Marktverkehr mit den Berg-

bewohnern und handelte Salz, Stroh, Reis und Kase ein. Er sam-

melte Versprengte, verbarg die Banner, lieB die Pauken ruhen und

zog weiter westwarts nach dem Cl ^ ill Pai-yang-shan 2
. Damals

spahten Lo Ju-ts’ai und Kuo-t’ien-hsing von 3§f Ning-ch’ang3

nach n Ta-ch’ang-chen 4 und JK ill S Wu-shan-hsien 5 und

wollten uber den Yangtze setzen. Sie wurden von den Regierungs-

truppen in Schach gehalten. Als Chang Hsien-chung eintraf, ver-

einigten sie sich dann mit ihm. Chang Hsien-chung’s Energie nahm
trotz der Schwierigkeiten und Niederlagen zu. Er stellte sich zu

Pferde am Yangtzeufer auf. Kam es vor, daB Leute nicht vorwarts

gingen, so lieB er sie gleich toten. Die Rebellen kampften ein ver-

zweifeltes Ringen und die Regierungstruppen gingen zuriick. Die

Rebellen setzten allesamt fiber, lagertcn am ;&] htl ill Wan-ch’ing-

shan 6 und kehrten nach Wu-shan-hsien und Ta-ch'ang-chen zuriick.

Als die Gefahr voriiber war, fielen Lo Ju-ts’ai und Kuo-t’ien-

hsing fiber [1U K’ai-hsien 7 her. Sic hatten keinen Erfolg. Lo

Ju-ts’ai ging nach Osten, Kuo-t’ien-hsing durchstreifte noch einmal

K’ai-hsien und ging nach Western Die Fiihrer setzten sich alle

wieder zur Verfolgung in Marsch. Chang Hsien-chung griff dann

mit seiner ganzen Macht die Hukuangtruppen am ;fc itil vA T’u-ti-

ling an. Der Oberst i|f 7k 1*1, P’an Chih-feng fiel im Kampfe.

I Gebirge im Westen der Provinz Hupeh.

1 ,, Gebirge der weifien Schafe“ in der Prafektur K'uei-chou-fu der Provinz

Szetschuan zwischen Ta-ning-hsien und Wu-shan-hsien.

3 Das moderne Ta-ning-hsien der Prafektur K’uei-chou-fu in Szetschuan,

3i° 37 % ioq° 38'.

4 Flecken im Kreise Wu-shan-hsien.

5 Kreis der Prafektur K’uei-chou-fu, 3i°c>9', 109 0 52'.

6 Name eines Berges oder Gebirges.

7 Kreis der Prafektur K'uei-chou-fu in Szetschuan, 3

1

0 18', 108 0 30'.
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Darauf eroberte er Ta-ch’ang-chen, riickte vor und lagerte in K’ai-

hsien. Chang Ling fiel im Kampfe. Die Eingeborenenregentin von

TJ fii Shih-chu 1 ^ 3£ Ch’in Liang-yii wurde auch geschlagen.

Lo Ju-ts’ai traf wieder aus dem Osten ein. Chang Hsien-chung

schwenkte nach Ta-chou 2 um. Der Gouverneur von Sze-

tschuan B|$ ^ ^ Shao Chieh-ch’un ging zuriick und hielt ^
Fou-chou3 und t£ ;|t Chiang-pei 4

. Die Rebellen zogen nach Norden,

eroberten §IJ Chien-chou 5 und waren im Begriff, nach iH jff

Han-chung-fu 6 einzufallen. Die Generate M Chao Kuang-
yuan und Ho Jen-lung verteidigten den EngpaB von Tf 3fc Po-

chang bei Yang-p’ing-chen". Sie konnten nicht durch

und gingen dann wieder nach EL M Pa-hsi-hsien 8
,
Fou-chou

und Chiang-pei. Das Heer lief auseinander und Shao Chieh-ch’un

wurde zum Tode verurteilt. Chang Hsien-chung massakrierte M
Mien-chou 9

,
zog fiber fiS ® /ff Ch’eng-tu-fu 10 hinaus und eroberte

i/ti/’H Lii-chou 11
. Dann ging er nach Norden, setzte uber den FluB,

eroberte 7kJl|f$ Yung-ch’uan-hsien 12
,
zog nach iH #| Han-chou 13

und £§ Wi IS Te-yang-hsien14 und fiel nach El Pa-chou 15 ein.

Weiter ging er von Pa-chou nach Ta-chou und wieder nach K’ai-

hsien. Vordem war Yang Ss6-ch’ang auf die Kunde, daB die Re-

bellen nach Szetschuan eingefallen seien, vormarschiert und hatte

j£ H-f Ch’ung-ch’ing-fu 16 besetzt. Der Armeeinspekteur $£ jt pf

4 Shih-chu ist ein selbstandiger Distrikt in Ost-

szetschuan, 300 30', 108 0 40'.

2 Das moderne Sui-ting-fu in Szetschuan, 3

1

0 18', 107 0 38'.

3 Departementsstadt der Prafektur Ch’ung-ch’ing-fu in Szetschuan, 29°45',

107 0 36'.

4 Distriktsstadt der Prafektur Ch’ung-ch’ing-fu, 29 0
50', io7 0 O5'.

5 Departementsstadt der Prafektur Pao-ning-fu in Szetschuan, 32 0
, 105 0 38'.

6 Prafektur der Provinz Schensi, 32 0 56', 107° 12'.

7 Flecken bei der Kreisstadt Pao-chi-hsien in Schensi, 34
0 20', 107° 13'.

8 Die moderne Departementsstadt Mien-chou in Szetschuan, 3i°28', io5°53'.

9 Vgl. Anm. 8.

10 Hauptstadt der Provinz Szetschuan, 29 0
34', 103 0 11'.

11 Departementsstadt der Provinz Szetschuan, 28° 56', 105° 33'.

12 Kreisstadt der Prafektur Ch’ung-ch'ing-fu in Szetschuan, 29 0 30', 106 0
.

13 Departement der Prafektur Ch’eng-tu-fu, 3 1 104 0 22'.

14 Kreis des Departements Mien-chou in Szetschuan, 31 0 10', 1040 22'.

15 Departement der Prafektur Pao-ning-fu in Szetschuan, 31 0 51', io6°45'.

16 Prafekturstadt in Szetschuan, der moderne Yertragshafen Tschungking

am oberen Yangtze, 29 0
34', 106 0

50'.
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Wan Yuan-chi sagte: ,,Die Rebellen werden vielleicht nach Osten

ausbrechen, es miissen unbedingt Yorkehrungen dagegen getroffen

werden. Man sollte die Hauptmacht teilen, auf NebenstraBen iiber

TzS-t’ung-hsien 1 hinausschicken und die Riickzugswege

besetzen“. Yang Ssg-ch’ang horte nicht. Er entschied sich dahin,

den Fiihrern zu befehlen, daB sie alle nach Lu-chou gehen und die

Rebellen verfolgen sollten.

Im 1. Monat des 14. Jahres (Februar 1641) verfolgten der

General b.W ^ Meng Ju-hu und der Oberstleutnant

Liu Shih-chieh sie bei der Stadt Huang-ling-ch’eng im

Kreise K’ai-hsien 2
. Die Rebellen stellten sich zum Kampfe und

das Regierungsheer erlitt eine groBe Niederlage. Liu Shih-chieh

sowie der Major $[5 [If] Kuo K’ai und andere fielen. Chang Hsien-

chung brach tatsachlich nach Osten aus. Er lieB Lo Ju-ts’ai die

Truppen des Gouverneurs von Yiin-yang-fu HI />£ Yiian Chi-

hsien aufhalten und machte selber mit den leichten Reitern an

einem ganzen Tage und in der Nacht einen Gewaltmarsch von

300 Li. Er totete unterwegs einen Abgesandten der obersten Heeres-

leitung, nahm ihm den Ausweis ab und eroberte durch Trug die

Stadt Hsiang-yang-fu 3
. Er fesselte den jg 3E Prinzen von Hsiang

Chu I-ming, setzte ihn unten vor die Eingangsstufen der

Empfangshalle, lieB ihm Wein reichen und sprach: „Ich will deinen

Kopf benutzen, um Yang Ssg-ch’ang zu veranlassen, daB er wegen

des Falles der Grenzmark und der Totung des Prinzen seine Krafte

entfaltet. Trinke diesen Wein aus !“ Darauf lieB er ihn toten. Zugleich

totete er den Yiin-Hsiang-Toatai4
>j|| Yi ^ Chang K’o-chien und

den Richter j$(|> LI Kuang Yiieh-kuang. Er bekam die verlorene

Gattin und Nebenfrau zurtick. Er zog wieder ab und eroberte

Fan-ch’eng, Tang-yang hsien 5 und Chia-

hsien 6
,
vereinigte sich mit Lo Ju-ts’ai und fiel nach Tfe 'J’H Kuang-

chou 7 ein. Er verheerte ^ SS Shang-ch’eng-hsien 8
, m uj m

1 Kreisstadt des Departements Mien-chou in Szetschuan, 31 0 37', 105° 16'.

2 Ygl. S. 275, Anm. 7.

3 Prafekturstadt der Provinz Hupeh, 32 0 06', H3 0
os'.

4 tPHa. Taotai der beiden Prafekturen Yun-vang-fu und Hsiang-

yang-fu in Nordwesthupeh.

5 Stadtchen bei Hsiang-yang-fu. Ygl. Anm. 3.

6 Kreisstadt der Prafektur An-lu-fu in Hupeh. 3O 0 45'. 1 1

1

0 3G'.

7 Kreisstadt des Departements Ju-chou in Honan. 34" 04', ii3°io'.

8 Departement der Provinz Honan, 32° 13', 1
1

5

0
.
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Lo-shan-hsien 1
,

,6- Hsi-hsien 2
, ^ ;Ni Hsin-yang-chou3 und

[A] Ku-shih-hsien

4

. Mit geteiltem Heere iiberfiel er ~ft Ul

Kuang-shan 0 und Ying-ch’eng-hsien 6 und eroberte Bt jf*H

Sui-chou 7
. Unter falschen Fahnen Tso Liang-yii’s zog er in

Pi-yang-hsien 8 ein. Er griff nochmals Ying-shan 9 an, ohne es zu

erobern. Er zog ab und griff Yiin-yang-fu 10 an. Der Kommandant
~F © Wang Kuang-en kampfte kraftig, da wurde die Belagerung

aufgegeben. Chang Hsien-chung sammelte dann die im Westen

von Yiin-yang-fu stehenden Rauberbanden auf; zehntausend Mann
schlossen sich an. Darauf zog er nach Osten und pliinderte das

Land. Chang Hsien-chung hatte seit der Niederlage am Ma-nao-

shan vor Tso Liang-yii Furcht gehabt. Nach den verschiedenen

Erfolgen trug er wieder Diinkel zur Schau. Im Herbst, im 8. Monat
(September, verfolgte und schlug ihn Tso Liang-yii im Departe-

ment Hsin-yang-chou und brachte ihm eine groBe Niederlage bei.

Die Rebellenscharen, welche sich ergaben, zahlten einige zehn-

tausend Mann. Chang Hsien-chung wurde am Oberschenkel ver-

wundet. Er floh im Dunkel der Nacht nach Osten. Tso Liang-yii

setzte ihm eiligst nach. Es war gerade die Regenzeit. Der Strom

war geschwollen und die StraBen unterbrochen, die Regierungs-

truppen konnten nicht vorwarts. Chang Hsien-chung entkam und

tauchte dann wieder in Shang-ch’eng-hsien auf. Als er im Begriff

stand, sich gegen ill ^ Ying-shan-hsien 11 zu wenden, wurde er

wiederum von dem Obersten BE iC Wang Yiin-ch’eng geschlagen.

Die Haufen zerstreuten sich auf den StraBen und verschwanden,

nur ein paar Dutzend berittene Begleiter blieben iibrig. Damals

hatte sich Lo Ju-ts’ai schon friiher mit Li Tze-ch’eng zusammen-

getan. Chang Hsien-chung suchte nun Zuflucht bei Li Tz6-ch’eng.

Li Tz6-ch’eng marschierte in Marschkolonne, als er ihn traf. Da er

1 Kreis der Prafektur Ju-ning-fu in Honan, 3

1

0
56', 115° 18'.

2 Kreis der Prafektur Ju-ning-fu, 32 0 15', H4°24'.

3 Kreis des Departements Kuang-chou in Honan, 32 0 25',

4 Departement der Prafektur Ju-ning-fu, 32 0 12', 114 0
.

5 Kreis des Departements Kuang-chou. 32 0 18', H5°37'.

6 Kreisstadt der Prafektur An-Iu-fu in Hupeh, 31 "05', H3°03'.

7 Kreis der Prafektur Te-an-fu in Hupeh, 3i 0 o5’, ii3°27'.

8 Departementsstadt der Prafektur Te-an-fu, 3i°47', 1 1

3

0 16'.

9 Kreisstadt der Prafektur Nan-yang-fu in Honan, 32 0 49', II3°23'.

10 Prafekturstadt in Hupeh, 32 0
49', io° 52'.

11 Kreis des Departements Lu-an-chou in Anhui, 3o°45', 1
1

5

0
4

5
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sich nichts befehlen licB, wollte Li Tze-ch'eng ihn tbten. Lo Ju-

ts’ai riet ab und sprach
:
,,Schone ihn! Bcnutzc ihn, um l£j

Han-nan 1 zu beunruhigen und die Streitkrafte der Regierungstruppen

zu teilen!“ Dann gab er heimlich Chang Hsicn-ehung 500 Reiter

und lieB ihn ziehen, um unterwegs die einheimischcn Rcbellcn

—• [* -U I-tou-ku, iL Ml' 7* Wa-kuan-tze2 und Genossen zu

sammeln. Der Haufen wurde wieder sehr stark, doch forderte er

Li Tzfi-ch’engs Interessen nur zum Schein. Vordem hatte das Re-

bellenlager des kassierten /n LI t'i Tso Erh-ho3 die Ivreise Han-

shan-hsien 4
,
Ch’ao-hsien 5 und C'h’ien-shan-hsien6 erobert. Er hatte

nach Westen ziehen und sich mit Chang Hsien-chung vercinigen

wollen, war aber von den Regierungstruppen aus Hukuang auf-

gehalten worden und hatte nicht durchkommen kbnnen. Er zog

nach iT Pien

7

und schloB um die Stadt einen festen Ring. Als die

Oberbefehlshaber TV?'# Ting Ch’i-jui und Tso Liang-yu zum

Entsatz von Pien marschierten, benutzte Chang Hsien-chung die

Ruhepause, eroberte ;

c* #| Jff Po-chou s
,

ging in den ill

Ying-ho-shan

9

und traf sich mit dem kassierten Tso Erh-ho. Beide

waren sehr erfreut.

Im nachstcn Jahre (1642: vereinigten sit* sich, nahmen mit

Sturm Shu-ch’eng-hsien lu und A' ‘J( #1 Lu-an-chou 11 und pliin-

derten das \'olk. Mit verstarktem Heere eroberten sie Lii-ehou-fu 12
.

Der Prafekt @11 M Cheng Li-hsiang starb den Tod. Sie eroberten

Wu-wci-hsien 13 und Lii-chiang-hsien 14 und bildeten auf clem See

iiW Ch'ao-hu 15 Marinetruppen aus. Der Eunuch 11”. j\. W- Lu

1 Das Land sudhch vora FIussc Han.

2 Das hind wieder Gaunernamen: ..Iini Scheffel Korn" und ,,Tonkrug“.

s rjV /£ — jjj. Vermutlich ein im Staatsdicnst ka-sicrter Mann 'IXo Erh-ho.

4 Kreis des Departements Ho-cliou m Anhui, 31° 47', iiS"o3'.

5 Ygl. S. 270. Anm. 1.

6 \'gl. S. 270, Anm 3.

7 Alter Xame fur K"ai-teng-fu, die Hauptstadt der Provinz Honan, 34
0 52',

1 14 ° 33
'-

<S Prafekturstadt in Anhui, 33
0 58', 11 5" 54'

0 Xame eines Gebirges.

10 Kreihstadt der Prafektur Lu-chou-fu, m Anhui, 31" 30', 117" 18'.

11 Prafekturstadt in Anhui. 31 " 40'. nfi" 31'.

12 Prafekturstadt in Anhui. 31° to'. 117" 15'.

13 Kreisstadt der Prafektur Lu-chou-fu, 31° 23'. 117“ 50'.

14 Kreisstadt der Prafektur Lu-chou-fu. 31" 17’, 117° 17'.

15 GrcBer Binnensee in der Mitte der Prafektur Lu-chou-fu.

19Asid Major, Apr. ic20
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Chiu-te lieferte ihnen mit den Truppen der Generale

Huang Te-kung und Liu Liang-tso eine Schlacht bei ^5 ill Chia-

shan und wurde vollig geschlagen. Kiangnan 1 war schwer vom
Donner geriihrt. Der Generalgouverneur von ©, ^ Feng-

yang-fu 2
Jflj ^\- Kao Tou-kuang und der Gouverneur von An-

ch’ing-fu3 ffllli Cheng Erh-yang wurden in Anklagezustand

versetzt. Eine kaiserliche Order erhob $§ ^ Ma Shih-ying an

die Stelle von Kao Tou-kuang. In diesem Herbst brachten Huang
Te-kung und Liu Liang-tso den Rebellen im Kreise Ch’ien-shan-

hsien4 eine schwere Niederlage bei. Chang Hsien-chung’s zartlich

geliebte Gattin Be Shu kam um. Er ging nach |jJr H Ch’i-shui-

hsien5
. Der kassierte Tso £rh-ho ging nach Norden und suchte

Zuflucht bei Li Tzfi-ch’eng. Darauf eroberte Chang Hsien-chung

wieder durch einen Handstreich iAfl iS T’ai-hu-hsien6
. Es traf

sich gerade, dab Tso Liang-yii vor Li Tze-ch’eng nach Osten hinab

zuriickging und alle Hukuangtruppen fortgezogen hatte, um ihm

zu folgen. Als Chang Hsien-chung das horte, eroberte er noch durch

einen Uberfall ^#4 !® Huang-mei-hsien 7
.

Im Friihling des 18. Jahres (1643) eroberte er nacheinander

Jff Kuang-chi-hsien 8
, iTf Ch’i-chou 9 und Ch’i-

shui-hsien 10 und fiel nach Iff Huang-ehou-fu 11 ein. Die Manner

von Huang-chou-fu waren alle gefliichtet. Da zwang er die Frauen

und Madchen, die Stadtmauer abzutragen, und totete sie dann,

um den Stadtgraben auszufullen. Ein gewisser ^ T’ang Chih

aus Ma-ch’eng-hsien12 war Sklave einer groBen Familie. Er totete

alle Graduierten, sechzig Personen, und ubergab die Stadt den

Rebellen. Chang Hsien-chung machte Ma-ch’eng-hsien zum De-

partement. Dann zog er nach Westen und eroberte PH M Han-

1 Kiangnan Sind die drei Provinzen Anhui, Kiangsu und Kiangsi.

2 Prafekturstadt in Anhui, 32*54', 117*35'.

3 Hauptstadt der Provinz Anhui.

4 Vgl. S. 270, Anm. 3.

5 Kreis der Prafektur Huang-chou-fu in Hupeh, 30*27', 115*22'.

6 Kreisstadt der Prafektur An-ch’ing-fu in Anhui, 30*30', 116*20'.

7 Kreisstadt der Prafektur Huang-chou-fu in Hupeh, 30*12', 116*03'.

8 Kreisstadt der Prafektur Huang-chou-fu, 30*10', 115*38'.

9 Departementsstadt der Prafektur Huang-chou-fu, 30*03', 115*25'.

10 Kreisstadt der Prafektur Huang-chou-fu, 30*27', 115*22'.

11 Prafektur in Hupeh, 30*26', 114*54'.

12 Kreisstadt der Prafektur Huang-chou-fu, 31*14', 114*52'.
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yang-fu 1
,
setzte mit dem ganzen Heere vom Enteneierwerder2 aus

iiber den Yangtze und eroberte H \Yu-ch’ang-fu3
. Er ergriff

den ^ 3E Prinzen von Ch’u i§F ffl Hua K’uei-lung und ver-

senkte ihn im Yangtze. Die Angehorigen der kaiserlichen Familie

rottete er aus. Die jungen Burschen zvvischen ftinfzehn und zwanzig

Jahren stellte er als Soldaten ein, die iibrigen totete er alle. Vom
Papageienwerder4 bis zum Taopriesterstrudel5 bedeckten schwim-

mende Leichen den Strom. Uber einen Monat lang stand das

Menschenfett zollhoch und die Fische und Schildkroten waren

nicht imstande, es zu verzehren. Chang Hsien-chung nahm sich

das Recht, Namen zu verleihen. Er anderte Wu-ch’ang in JJz. Hf

T’ien-shou-fu 6 und it J£ Chiang-hsia 7 in _L it IPS Shang-chiang-

hsien. Er nahm das vom prinzlichen Hause von Ch’u gegossene

Siegel mit der Inschrift ,,Konig des \Yestens“ 8 an sich und setzte

falsche Ministerialprasidenten, Militargouverneure, Gouverneure

und andere Beamte ein. Er veranstaltete eine Staatspriifung und

graduierte Gelehrte. Er bediente sich zweier einheimischer Beamten

Namens M K’o und |»fc Ch’en aus Hsing-kuo-chou 9
,

um am FuBe des Turmes der gelben Kraniche 10 Verse anschreiben

zu lassen, in denen energisch zur Unterwerfung aufgefordert wurde.

Er lieB das Silber aus dem Palais des Prinzen von Ch’u zur Linderung

der Not des hungernden Volkes ausgeben. Ch’i-chou11
,
Huang-

chou-fu 12 sowie neunzehn Departement* und Kreise schlossen sich

alle an. Als Li Tz6-ch’eng, der damals in Hsiang-yang-fu war, das

horte, wurde er neidisch und geriet in Wut. Er sandte ein Schreiben

und machte Vorhaltungen. Als die Truppen Tso Liang-yu’s wieder

nach Westen zogen, wurden die Pseudobeamten groBtenteils ge-

I Prafekturstadt in Hupeh an der Mundung des Han in den Yangtze,

gegeniiber der Provinzialhauptstadt Wutschang, 32 0 32', II4°I4'.

Ya-tan-chou.

3 Hauptstadt der Provinz Hupeh, 300
33', 114° 27'.

4 Ying-wu-chou.

5 iE ± fflt
Tao-shih-fu.

6 ,,Vom Himmel verliehene Prafektur.“

7 Chiang-hsia ist der Name des Stadtkreises von Wutschang.

8 ffi ZE Hsi-wang.

g Departement der Prafektur Wu-ch’ang-fu, 290 46', 115 0 tl'.

10 ^ Huang-hao-lou, ein mehrstockiger Pavilion auf dem die

Stadt Wutschang durchziehenden Hohenzuge.

1 1 Vgl. S. 280, Anm. 9.

12 Vgl. S. 280, Anm. il.

19*
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fangen genommen und getotet. Chang Hsien-chung zog dann mit

seiner ganzen Schar eiligst nach {fr #1 iff Yo-chou-fu 1 und iff

Ch’ang-sha-fu2 ab. Darauf hoben der Militartaotai EE IK Wang
Chih, der Departementsvorsteher von iif) PU #| Mien-yang-choua

3^ 0J|r Chang K’uang und die drei Wutschanger Graduierten $£ ffi —
Ch’eng T’ien-i, ft 'S- ‘M Pai Yiin-chai und ii Jsi M Ch’ang I-tao

Soldaten aus und zogen gegen die Rebellen. Die drei Prafekturen

Ch’i-chou-fu, Huang-chou-fu und Han-yang-fu fielen von den Re-

bellen ab und vurden wieder regierungstreu. Chang Hsien-chung

eroberte dann ^ Hsien-ning-hsien 4 und i’>J| iff P’u-ch’i-

hsien5 und bedrangte Yo-chou-fu 6
. Der Gouverneur von Hunan

^ Li Ch’ien-te und der General fit it' K’ung Hsi-kuei

hielten PH Ch’en-ling-chi 7 und leisteten Widerstand. In drei

Gefechten errangen sie drei Siege und vernichteten die vordersten

Abteilungen. Chang Hsien-chung wurde wiitend und marschierte

auf vielen StraBen gleichzeitig vor. Li Ch’ien-te und Genossen

widersetzten sich nicht und zogen ab. Yo-chou-fu fiel. Chang
Hsien-chung wollte iiber den i|fi] $£ Tung-t’ing-See setzen. Als er

das Orakel befragte und die Antwort der Gottheit nicht giinstig

war, schleuderte er die Losschale hin und lasterte. Als er im Begriff

war, iiberzusetzten, wehte starker Wind. Chang Hsien-chung war

wiitend. Er band tausend groBe Boote zusammen, belud sie mit

Frauen und Madchen und ziindete sie an. Das Wasser glanzte in

der Nacht wie am hellen Tage. Zu Pferde eilte er nach Ch’ang-

sha-fu. Der Provinzialzensor Sit tfE Liu Hsi-tsu begab sich auf

Weisung des Ipj EE Prinzen Chi und des M EE Prinzen Hui nach

Hi Iff Heng-chou-fu. Der General ^ vfe ft Yin Hsien-min

ergab sich. Nach dem Falle von Ch’ang-sha-fu wurde Heng-chou-

fu 0 erobert. Prinz Chi, Prinz Hui und EE Prinz Kuei gingen alle

nach 7K 'IN Iff Yung-chou-fu 8
. Chang Hsien-chung riB dann das

Palais des Prinzen Kuei ab, schaffte das Material nach Ch’ang-

sha-fu und baute Pseudothronhallen. Er selbst verfolgte die drei

1 Prafekturstadt m der Provinz Hunan. 28° 12', 1 12° 47'.

2 Hauptstadt der Provinz Hunan, 290 18', ii3 0 02'.

3 Departement der Prafektur Han-yang-fu, 30°I2', H3°I2'.

4 Kreisstadt der Prafektur Wu-ch'ang-fu in Hupeh, 2Q° 55', II4°o6'.

5 Kreisstadt der Prafektur Wu-ch'ang-fu, 290
42', II 3

°
43 ’.

6 Vgl. Anm. 1.

7 Bei Yo-chou-fu.

8 Prafekturstadt in Hunan, 26° 55', H2°23'.
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Prinzen nach Yung-chou-fu1
. Liu Hsi-tsu befahl seinem Adjutanten,

die drei Prinzen sicher nach Kuangsi zu bringen; fur seine Person

ging er nach Yung-chou-fu hinein und leistete hartnackigen Wider-

stand. Beim Falle der Stadt wurde er getotet. Ferner fielen flf }$t Iff

Pao-ch’ing-fu 2 und ^ Iff Ch’ang-te-fu 3
. Er offnete die Ahnen-

graber des friiheren Oberbefehlshabers Yang-Sse-ch’ang. Beim

Enthaupten der Leichen zeigte sich Blut 4
. Er griff iff #! Tao-

chou 5 an. Der Hauptmann M Shen Chih-hsii fiel im Kampte.

Seine Tochter erneuerte den Kampf, riB den Leichnam ihres Yaters

an sich, kehrte in die Stadt zuriick und rettete die Lage. Darauf

zog er nach Osten und fiel uber Kiangsi her. Er eroberte die Prafek-

turen und Kreise pf iff Chi-an-fu6
, #1 iff Yiian-chou-fu 7

,

iff H Iff Chien-ch’ang-fu 8
, #| iff Fu-chou-fu 9

, 7k flf Yung-

hsin-hsien 10
, Wm 1P£ An-fu-hsien11

,
}i!t ifjt \Yan-tsai-hsien 12 und

l^j Nan-feng-hsien 13
. Kuangtung wurde von groBem Schrecken

gepackt. Die Behorden und das Yolk der zu [fj tf #1 Xan-hsiung-

chou14 und if” 'I'll iff Shao-chou-fu15 gehorigen Stadte flohen alle.

Unter den Rebellen waren solche, die den Plan vorschlugen, Wu
und Yiieh 16 zu nehmen. Chang Hsien-chung fiirchtete das Yor-

handensein Tso Liang-yii’s und horte nicht. Er entschied sich fur

den Einfall nach Szetschuan.

Im Friihling des 17. Jahres (1644 eroberte er ;H
-

| iff K’uei-

chou-fu 17
. Als er nach ,‘ilj Wan-hsien 18 kam, war das Wasser

1 Prafekturstadt in Hunan. 2(>
l) o8'. ill" 35'.

2 Prafekturstadt in Hunan, 27° 04'. iii 0 2i'.

3 Prafekturstadt in Hunan. 20°oi'. i 1

1

0 27'.

4 I'ngltickliches Vorzeiclien fur den Frevler.

5 Departementsstadt der Prafektur Yung-chou-fu in Hunan. 25° 33'. 1 1 1° 28'.

6 Prafektur der Provinz Kiangsi, 27° 02'. ii5°o8'.

7 Prafektur in Kiangsi. 27 0 52', 1 14" 22'.

8 Prafektur in Kiangsi, 27 0 34', 1 18 0 28 .

9 Prafektur in Kiangsi, 27 0 56'. ii0°i8'.

10 Kreis der Prafektur Chi-an-fu, 26° 55', 114° 07'.

11 Kreis der Prafektur Chi-an-fu, 27 0 07', 114° 34'.

12 Kreis der Prafektur Yuan-chou-fu. 28° 05', ii4°2o'.

13 Kreis der Prafektur Chien-ch'ang-fu, 27 0 04'. 1 iO" 28'.

14 Departement der Provinz Kuangtung. 25 0 26', II3°52'.

15 Prafektur in Kuantung, 23 0 O7', H3 0 O9'.

16 \Yu ist Kiangsi, Yiieh smd Kuangtung und Kuangsi.

17 Prafekturstadt 111 Szetschuan, 31 0 10', 109° 35'.

18 Kreis der Prafektur K'uei-chou-fu, 30° 57”, io8 g 32'.



284 ERICH HAUER

geschwollen und er blieb lagern. Nach dem 3 . Monat (Mai) eroberte

er lo^tl Fou-chou 1
,
schlug die Truppen des Militartaotais S1

]

Liu Lin-ch’ang und des Generals ^ Ts’ao Ying und riickte vor.

Er eroberte fjft H [Hi Fo-t’u-kuan 2 und nahm Ch’ung-ch’ing-fu.

Der 3$) IE Prinz Jui t|c "ST '{a Chu Ch’ang-hao kam um. An diesem

Tage donnerte es bei wolkenlosem Himmel. Unter den Rebellen

gab es solche, die in Furcht gerieten. Chang Hsien-chung wurde

wtitend und lieB mit groBen Geschiitzen gegen die Himmelsecken

schieBen. Dann riickte er vor und eroberte Ch’eng-tu-fu. Der

IE Prinz von Shu lit Chu Chih-shu stiirzte sich mit seiner

Gemahlin und seinen Frauen in einen Brunnen. Der Gouverneur

Rfc it Ch’en Shih-ch’i wurde getotet. Zu dieser Zeit hatten

die Truppen unserer GroBen Ch’ing schon die Residenzstadt erobert

und Li Tzg-ch’eng war fliehend nach Hsi-an-fu 3 zuriickgekehrt. Die

Wurdentrager in Nanking stellten in Ehrerbietung den Jfm IE

Prinzen Fu auf. Dieser befahl dem gewesenen GroBkanzler 3E J®.

Wang Ying-hsiung, die Leitung der Heeresangelegenheiten in Sze-

tschuan und Hukuang zu iibernehmen. Die militarischen Krafte

waren schwach und man konnte nicht gegen die Rebellen vorgehen.

Chang Hsien-chung maBte sich hierauf den Titel ,,Konig des groBen

Westreiches“ 4 an und anderte die Regierungsperiode in ^cHI^Tai

Shun. Im Winter, am Tage Keng-yin des 1

1

. Monats (4 . Dezember),

bestieg er den Pseudothron. Dem Palais des Prinzen von Shu gab

er den Namen ,,Palast“. Ch’eng-tu nannte er ,,Westliche Resi-

denz“ 5
. EE jUs^ Wang Chao-lin machte er zum linken Reichs-

kanzler6
,

Yen Hsi-ming zum rechten Reichskanzler7 und

setzte sechs Ministerien, ein Generalkommando der fiinf Armeen 8

und andere Behorden ein. EE 681 Wang Kuo-lin, jl iSf| §jt

Chiang Ting-chen, M InE Kung Wan-ching und andere wurden

Prasidenten der Ministerien. Sein Pflegesohn Sun K’o-

wang, 3T Ai Neng-ch’i, Liu Wen-hsiu und ^ 681

1 Departementsstadt der Prafektur Ch’ung-ch’ing-fu, 290
45', 107° 36'.

2 „BuddhapaB.“

3 Hauptstadt der Provinz Schensi, 34
0 17', 108 0 58'.

4*111 Ta-Hsi-kuo-wang.

5 ffi M Hsi-ching.

6 tso-ch’eng-hsiang.

7 yu-ch'eng-hsiang.

8 31 -Stj Ef iff •um-chiin-tu-tu-fu.
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Li Ting-kuo wurden Feldherren 1 und mit dem Familiennamen UI

Chang beschenkt. Sie durchzogen getrennt alle Prafekturen, De-

partements und Kreise und eroberten sie vollig. f5jc Jff Pao-

ning-fu2 und Hiff ]§t Shun-ch’ing-fu3 hatten sich friiher Li Tz6-

ch’eng ergeben, der Behorden und Beamte eingesetzt hatte. Chang

Hsien-chung vertrieb sie allesamt. Li Tzfi-ch’eng schickte Truppen,

welche angriffen, ohne zu siegen. Darauf hielt Chang Hsien-chung

ganz Szetschuan. Nur die eine Prafektur iS tic Iff Tsun-i-fu 4 sowie

der Eingeborenenhauptling5 ^ Ma Chin-chien von 3^ #1 Li-

chou 6 ergaben sich nicht.

Chang Hsien-chung hatte ein gelbes Gesicht, einen langen Leib

und Tigerkinnbacken. Die Leute nannten ihn den ,,Gelben Tiger
11

.

Von Charakter war er hinterlistig und falsch. Er liebte das Tdten.

Wurden an einem Tage keine Menschen getotet, so wurde er ganz

unruhig und war nicht froh. Er veranstaltete Staatspriifungen zur

Graduierung von Gelehrten. Er versammelte diese im Palaste

1I1 Ch’ing-yang-kung und lieB sie bis auf den letzten Mann
toten. Die Pinsel und die Tuschstiicke bildeten Hiigel. Er begrub

Leute aus Ch’eng-tu im Garten der Mitte und totete die verschie-

denen Milizheere 7
,
980000 Mann8

. Ferner schickte er die vier Feld-

herren einzeln zur Abschlachtung ganzer Prafekturen und Kreise.

Das nannte er ,,Unkrautjaten“. Wenn die Pseudobeamten zurMorgen-

audienz erschienen und sich zu Boden werfend die Ehrenbezeugung

erwiesen, rief er einige Dutzend groBe Hunde, die Stufen der Thron-

halle hinunterzulaufen. Wen die Hunde berochen, der wurde hinaus-

gefuhrt und enthauptet. Das nannte er ,,Tod auf Himmelsbefehl“.

AuBerdem erfand er eine Methode des Schindens bei lebendigem

Leibe. Die Haut wurde, bevor sie abgerissen wurde, erst durch

Schnitte abgetrennt. DieMarter gait als Todesstrafe. Den Fiihrern

und den Soldaten wurden ihre Verdienste nach der Anzahl der ge-

1 mm chiang-chun.

2 Prafekturstadt in Szetschuan, 3l l> 32', 105 0 59'.

3 Prafekturstadt in Szetschuan, 300
49', io6°o8'.

4 Prafektur der Provinz Kueitschou, 27 0 38', 1060 58'.

3 |

*

j ij t u-ssi.

6 Emgeborenendistrikt im Kreise Ch’ing-ch’i-hsien der Prafektur Ya-chou-fu

in Szetschuan, 290
45', 102 0 50'.

7 flf In ''ff
'vei-chi-chun.

8 Das sind natiirhch orientalische Ubertreibungen.
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toteten Menschen gerechnet. Xach und nach wurden es zusammen

iiber 600 Millionen 1 Manner und Weiber. Unter den Rebellen-

fuhrern gab es solche, die es nicht mit ansehen konnten und sich

schlieGlich erhangten. Die Pseudomilitargouverneure ffi

Chang Chiin-yung und 31 Pit Wang Ming nebst einigen Dutzend

anderer wurden alle, weil sie zu wenig Menschen getotet hatten,

mit dem Tode durch Schinden bestraft und ihre Familien ab-

geschlachtet. Die Gelehrten und Vornehmen in Szetschuan wurden

durch Einschiichterung gezwungen, Pseudowurden anzunehmen.

Der Provinzialschatzmeister 5^ Yin Shen in lit. 'Jil jff Hsii-chou-

fu2 und der Ministerialzensor ^ ^ Wu Yii-ying in JJ( 7C R
Kuang-yiian-hsien 3 beugten sich nicht und starben den Tod. Die-

jenigen, welche Amter angenommen hatten, wurden dann spater

auch alle getotet. Die Untaten und Greuel alle aufzuzeichnen, ist

kein menschlicher Verstand fahig. Ferner lieB er den 3f?i iX Chin-

chiang4 systematisch ableiten, das Bett trockenlegen, einige Chang5

tief aushohlen und tausend Millionen

6

Unzen Edelmetalle und Kost-

barkeiten darin begraben. Dann wurde der Damm durchstochen

und die Stromung dariibergeleitet. Das nannte er ,,\Yassertresor“

und sprach: ,,Kein Mensch nach mir wird es haben.“ Gerade zu

jener Zeit waren die Freiwilligentruppen von Ei" ^ Tseng Ying,

^ t
1
? ^ Li Chan-ch’un, T )z M Yii Ta-hai, 3t iff Wang Hsiang,

Jlk Yang Chan und U Ts’ao Hsiin zugleich aufgestanden.

Darum trieb Chang Hsien-chung das Hinrichten und Toten noch

arger. Das Yolk in Szetschuan wurde ausgerottet und richtete nun

seine Hoffnungen nach Hsi-an-fu".

Im 3. Jahre Shun Chih (1646; brannte Chang Hsien-chung den

Palast sowie die Hauser und Hutten in Ch’eng-tu nieder, schleifte

die Stadtmauer und zog mit seinen Scharen nach dem Xorden von

Szetschuan ab. Er wollte noch die Szetschuantruppen bis auf den

1 Das ist wieder eine arge Ubertreibung.

2 Prafekturstadt in Szetschuan, 28° 47', iO4 0 5i'.

3 Kreisstadt der Prafektur Pao-ning-fu in Szetschuan, 32° 20', io;° 57'.

4 Auch fnj Fu-ho oder
(jit jF Liu-chiang genannt. Entspringt im

Kreise P’l-hsien der Prafektur Ch'eng-tu-fu und ergieBt sich siidlich von Ch’eng-

tu-fu in den J^j) jjl P i-chiang . Tz'e -yuan
, 40.

5 Ein chang = 10 FuB.

6 Vgl. S. 285, Anm. 8.

7 Wo die Mandschus standen.
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letzten Mann toten. Als der Pseudofiihrer §'l] j|g Ai
1
. Liu Chin-chung,

der friiher die Szetschuantruppen gefuhrt hatte, das horte, floh

er mit dem ganzen Heere zu den Truppen unserer GroBen Ch’ing.

Als diese 41
tff Han-chung-fu 1 erreichten, kam Liu Chin-chung

herbeigeeilt und bat, den Wegweiser machen zu diirfen. Als man
das Gebiet von Yen-t’ing-hsien 2 erreichte, herrschte

starker Nebel. Chang Hsien-chung, der morgens aufbrach, stieB

plotzlich am Phonixhang3 auf unsere Truppen. Er vvurde von

einem Pfeil getroffen, fiel vom Pferde und blieb am FuBe auf-

geschichteten Reisigholzes liegen. Darauf nahmen unscre Truppen

Chang Hsien-chung gefangen, fuhrten ihn hinaus und schlugen ihm

den Kopf ab.

In Szetschuan waren seit dem Aufstande Chang Hsien-chung’s

in den einzelnen Stadten die verschiedenen Baume zwei Handspannen

im Umfang gewachsen. Die Hunde niihrten sich von Menschen-

fleisch und nagten vie wilde Tiere, Tiger und Panther. W'enn

Menschen starben, vurden sic gleich beiseitegeschafft, sonst vurden

sie ganz aufgefressen. Die Bevolkerung war tief in die Berge ge-

flohen, kleidete sich mit Grasern und aB von den Baumen. Im

Laufe der Zeit wuchsen am Leibe ubcrall lange Haare. Nachdem
Chang Hsien-chung die Todesstrafe erlitten hatte, liefen von den

Rebellenbanden Sun K’o-vang, Ai Neng-ch’i, Liu Wen-hsiu und

Li Ting-kuo nach dem Stiden Szetschuans auseinander und vurden

getotet. Tseng Ying, Li C’h’ien-te und andere ergaben sich spiiter

dem 7K m Prinzen Yung-ming4
.

1 Prafektur-tadt in Schensi, 32 0 56'. 107° 12'.

2 Kreis der Prafektur T'ung-ch’uan-fu in Szetschuan, 3

1

0 14'. 105° 2 b'.

3 E E ifjt Feng-huang-fo.

4 Titel des Mingprinzen >k fk t® Chu Yu-lang, der 1646 als Kron-

pratendent aufgesteilt wurde und zu Chaoch'ing in der Prnvinz Kuang-

tung als legitimer Erbe und Xachfolger der Mingkaiser Hof hielt. ib48gehorch-

ten dim sieben I’rovinzen, 1651 waren nur noch Yunnan und Kucitschou ubrig

geblieben. Er floh 1654 vor den Mandschutruppen nach Birnia ( icneral \Vu San-

kuei verfolgte ihn 1661 dorthin, worauf cr ausgeliefert und hmgerichtet wurde.

Ygl. Giles, Biographical Dictionary Nr. 480.



ZUM AUSBAU DER GABELENTZSCHEN GRAMMATIK
Von E. VON ZACH

Mais ce champ ne se peut tellement moissonner,

Que les derniers venus n’y trouvent a glaner.

(Lafontaine.)

I.

Es sind nun gerade 45 Jahre verflossen, seitdem G. C. v. d. Gabelentz

seine groBe Chinesische Grammatik veroffentlicht hat. Das Werk hat so

eminente Qualitaten, daB es nicht so leicht durch ein neues ersetzt werden

kann. Aber die Zeit diirfte gekommen sein, dem Beginner eine vermehrte

und verbesserte Auflage in die Hand zu geben. Gewisse Teile, wie z. B.

die linguistische Einleitung (man denke an die Arbeiten Karigrens und

Masperos und vgl. den allgemeinen Teil in P. P. Schmidts Chines.

Gram., 2. Aufl, Wladiwostok 1915), sind iiberholt und miiBten von kun-

diger Hand ganz neu geschrieben werden; andere wie z. B. der Abschnitt

Hilfsworter, bedarf einer griindlichen Erganzung und ausgebreiteten

Dokumentierung. Jeder von uns alteren Sinologen hat bei der Lektiire

Stoff zu neuen grammatischen Beobachtungen gefunden und gesammelt;

all dies Material niiiBte in den Spalten der ,,Asia Major“ veroffentlicht

und einer Diskussion unterworfen werden, in der die Ansichten der ein-

zelnen Forscher ventiliert und gepriift wiirden. Durch eine streng sachliche,

aller Weitschweifigkeit abholden Vergleichung dieser Ansichten und kri-

tischer Stellungnahme durch einen der Herausgeber der „Asia Major“

wiirde manches Dunkel sich lichten und manche Unsicherheit verschwinden.

So konnte nicht nur in absehbarer Zeit das alte Gebaude der Gabelentz -

schen Grammatik weiter ausgebaut und griindlich renoviert werden,

sondern jiingere Krafte wiirden zu systematischem Sammeln und metho-

dischem Forschen in dieser Richtung angeregt werden, eine Richtung,

die in den letzten Jahrzehnten leider in einer geradezu unverantwortlichen

Weise vemachlassigt wurde.

Ich will meine Anregung nicht schlieBen, ohne selbst einige Beispiele

angefiihrt zu haben. Es diirfte leicht sein, diese beliebig zu vermehren,
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da v. d. Gabelentz Tso-chuan, Liki und Iking nur oberflachlich, das

Wenhsiian und die groBen Dichter der T’angzeit iiberhaupt nicht aus-

gebeutet hat.

1. ,
es ist als ob, wie wenn; Liki, ed. Couvreur II 379, Legge I

2

404 ;
in der Literatur ungemein haufig. Davon zu unterscheiden ;}£ hw

. . . . |pJ, Legge I2 218, was kann man (mir) anhaben; zu diesem

letzteren, selteneren Gebrauch gehort auch Gabelentz’ Beispiel § 589

aus Shaking III 175.

2. ist auch Objektskasus des Personalpronomens
;

z. B. Lit’aipo

VI, Gedicht 25 S, IS ,
der Friihlingswind kennt mich nicht;

oder Tufu, ed. Chang Chin VIII, p. 25 A ill SW JSj fft ,
der Land-

mann schenkt mir einen vollen Korb (mit Kirschen).

3. 7$ als Akkusativpartikel z. B. Tso-chuan V n 10 ,
i2 12, 534 etc., wozu

auch tKF in der Bedeutung M ,
zusammen mit, gehort z. B. Lit’aipo

IX33 IfC' Jjrf US ft ,
Du schamst Dich zusammen mit den Hiihnern zu

essen (Du mochtest immer mit dem Phonix fliegen); bei v. d. Gabelentz

ganz iibergangen.

4. Die Ikingphrase
,
Legge 39234 er diirfte es virklich beinahe

erreicht haben, hatte entweder unter § 1250 oder 1253 gebracht wer-

den sollen. Wilhelm, I 261 iibersetzt unrichtig im Futurum: der wird

es wohl erreichen.

5. Der Shukingausdruck H ,
Legge III 425: how can he be

other (than reverent), zu dessen Deutung uns § 677 gar nichts hilft;

unter diesem Paragraph hatten zahlreiche andere wichtige Kombina-

tionen mit {pJ , z. B. fpj }sL (genugt es etwa = nicht genug), fpj ^

,

wozu, IpJ 'ft' (ist denn jemals = niemals), {pJ ^ (wenn nur einmal) etc.

angefiihrt werden miissen.

6. § 593 heiBt es, daB in fpj wenig gebrauchlich ist; vgl. Legge, IV 327,

414, 418, 465, 471, 582; bei den Dichtern unzahlige Male.

7. in der Shihking-Stelle Legge IV 42 (i jL) wird in Peking ch’i 1

gelesen; weder im Index bei Legge noch bei Gabelentz findet

sich dafiir eine Erklarung; vgl. meinz „Fehler im P 'eiwenyunfu 1 11

und Tufu’s Vers XVI
13 §g g % ,

rf. ^ ffl ,
in diesen un-

wirtlichen Zeiten, fiirwahr, hofft man auf einen Lii-wang oder Chu-ko

Liang und traumt nicht wieder von Chou Rung oder Confucius (Giles

B. D. Nr. 1862, 459, 418, 1043).

1 Asia major, II, 170.
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8. ^ hat bestimmt nicht immer den Wert einer subjektiven Meinungs-

auBerung; es ist mindestens ebensooft ein Ausdruck fur das Perfektum,

vgl. Kuwenyuanchien C. 3839) Mr if fsjt II'
, ft % \K

:M , als Minister

war er die groBte Stiitze fur die T’ang-Dynastie, es ist aber schon

sehr lange her, daB er gestorben ist.

9- ft? J*] danach, darauf, z. B. Wenhsiian C. i
ls 5g io,. etc.

10. Die folgende interessante Konstruktion ist meines Wissens bisher

unbeachtet geblieben: )® M f' % ,
ft ]®

'0. tfl] -ill , W. H.
C. 17

10
.

Bis in die entferntesten Gegenden kann die Lehre (durch die Schrift)

verbreitet werden,

Selbst die subtilsten Punkte des Naturgesetzes konnen dargestellt

werden.

Lber vgl. Legge, Iking 3533, Wilhelm 1
222 . Hier ist Wilhelms

Lbersetzung jener L.egges entschieden vorzuziehen.

Oder Lit aipo I, S. 38 fill f® rfff f' (
/
'j'), seine Einsicht erleuchtet

selbst die tietsten Mysterien, fp I® iia M A

'

,
er laBt seine Gnade

selbst den entferntesten Gegenden angedeihen.

Es handelt sich hter um eine Inversion des superlativen Objektes,

wobei der Superlativ durch zwei Xegationen und rfff ausgedruckt

wird, vgl. Gabelentz, § 630 und Ausdrucksweise des Superlativs

(S. 473 und folgende).

11. Unter § 1292 hatte die aus Ch'u Tz’u 6j 2 bekannte Konstruktion

It? • • • • 7$, ist es bcsser .... oder . . . ,? erwahnt werden sollen.

Ob hierher auch jene Tsochuan-Stelle, Legge V 628
10

gehort: . . .

M Jt - . % , wo Legge unrichtig iibersetzt

:

what would you think of that, anstatt: was (von beiden) wollt ihr

iieber haben, halte ich fur zweifelhaft. Vgl. dazu )($ ^7 (7P)
fpj ,

^ 3754- 4617 what do you propose to do, what is to be done; 586-

what will become of you, welche E bcrsetzung mir wieder nicht zu-

treffend erscheint (Legge ubersetzt als ob im Texte stunde

f* M und nicht fpj).

12. E nter § 714 erganze noch ein zweites Beispiel aus dem Tsochuan:

V 645l7 , fttkZiH, that we cannot pay our contri-

butions, is caused by Loo; der Konnnentar erkliirt dies mit fjf ')§•

fife 4L

13. @1 wird in § 1469 mit ,,betrachte ich, bedenke ich“ ubersetzt; aber

als Partikel (= Jg.
,

dagegen, vgl. Hou-han-shu, Ma-yuan-chuan;
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= Q ,
nur, vgl. Liki, cd. Couvreur, II 331) ist das Wort bci v. d.

Gabelentz ganzlich iibergangen.

14. In § 3Q3 behandelt v. d. Gabelentz Doppel ungen nur als Ausdruek

der Allheit, ohne zu erwahnen, dad auch der ersteCharakter einVerbum,

wa der zweite ein Substantiv sein kann; so lesen wir z. B. im Wen-hsuan

C. i,,: 7E jt 4^ Js
,
den Grund ergriinden, die Quelle zu ihrem Ur-

sprung verfolgen (vgl. P'eiwenyunfu C. 43 9
unter 7L >fc).

15. In § 603 wird und in § 667 dessen umfassende Konstruktion

erwahnt, z. B. Mengtzu IU 474 CiY.) A if. A 9A ;
II2 190 (M-) 4a

'47 A 'A ;
II 3

231 (vZ) Ate 4 - A A ?£ Unter § 1283 bringt v. d.

Gabelentz ein diesbezugliches Beispiel, halt aber darin die Yer-

bindung 'fi A (in Ubereinstimmung mit Legge II 2 Index 569) fur

erwahnenswerter als ^ .... : ich sehe auch in den Ycrbindungen

t\\ • • • (§ 128 1 ), A ,t!i (§ 1282) nur Yariationen von A .

16. In § 433 hiitte an erstcr Stelle die Inversion dcs Objektes mittels

ZA im verneinenden und zweifelnden (verniutenden) Satze stehen

mtissen, z. B. Lun-yii, Legge I
2 323: A" BL bSc A ll‘ tiL, (the failings)

which now perhaps arc not to be found: oder I
2 245 : :(i. Pi f- Aj W- Pi

fill . ft (ts’eng2
) [ll fifi A Pi f?

5
] , d. i. ft Pi ft /* Iff [“1 A H % lii ,

V, Ifr fill A ill n A i| : die Bedeutung von an dieser und anderen

Stellen im Lun-yii ist bei v. d. Gabelentz iibergangen. An zweiter

Stelle hiitte dann die Inversion nuch '|fi: und Jt erwiihnt wcrden

sollen, die sich durchaus nieht, wie v. d. Gabelentz glaubt, auf den

Shuking beschritnkt, vgl. 7. B. Legge II 1 410 'fffi i\
: fk A. A} #&., doing

nothing but listening to Chess Ch'iu; oder Y ny 14 Jt H h Pi fit

how can any increase of territory be obtained ? Endlich gehoren hier-

her auch die in §§ 800 und 776 besprochenen Falle der Objekts-

inversion bei A und fifi, z. B. Legge Y 3i 10 A »T' 1^1 Pi Aj 4
,

1 do

so not only for the sake of the state of Heu (die im darauffolgenden

Satze erscheinende Partikel fljfp = ifi .11 — vgl. auch Shihking — ist

bei v. d. Gabelentz iiberhaupt nieht erwiihnt). —- Zu § 776 Absatz 2

gehort auch das bekannte fid )je£ , das wir im Shihking IY 302, in den

Kuo-yii, bei Han Yii ( ft A %. gp 7
C. i 6

5 ) usw. tinden.

17. Die eigentiimliche in § 487 und 804a besprochene Konstruktion liifit

sich meines Erachtens am besten als ein Relati vsatz auffassen, z. B.

Legge Y i6sn A A Pi 'A tA ifif E es sind die Untertanen,

um die er sich besorgt macht; Y i6s4 A' ff Pi # ^ M ,
es ist

wohl der merkwurdige Traum, dem ich nachzuleben suche; V 1653 (‘l



292 E. VON ZACH

f$C /k Jfc, Niederlage war es in der Tat, was Du herausgefordert hast;

V 4875 7$ 3n£ & $r ife, es sind die Rauber, die Du vertreiben muBt;

Mandschu: holame be geterembure be kiceci acambime; V n13 #l

i

Jk ,
das Ungluck das er verhindern wollte. (Die Mandschu-

Ubersetzung dieses Satzes: jobolon be kiceme unggici acambime v

meines Erachtens unrichtig und sollte in Analogie mit dem vorhe!"’
f

gehenden Satze lauten: jobolon be unggire be kiceci acambime). Sehi

oft wird der Vordersatz mit eingeleitet, z. B. V i 889 Ift jj ^
es war nur die Kraft, welche ich in Betracht zog; V 38o

15 4k Pf£ Jfl]

es war nur der Nutzen, den ich im Auge hatte; V 313,, Pft

^ ,
es ist nur der Feind, auf den wir es abgesehen haben usw. usw.

18. § 698 kann man am besten betiteln: in der Bedeutung von Jjl ;

das letzte Beispiel daselbst aus Mengtzu (Legge II2 158 ^ iil

sich mit dem ganzen Volke freuen) gehort unter § 707 (komitative

Bedeutung von J<jl oder Jii ist gleich $&). Ein ahnlicher Fall findet

sich den Kommentaren zufolge bei Legge I2 152 1>E R. !$[ iil W

,

obwohl hier Jil viel natiirlicher als Postposition aufgefaBt werden

diirfte (das Volk iiber Verehrung und Treue beiehren lassen, Mandschu:

irgen be ginggun tondo de huwekiyenduburengge)

.

In dem Beispiel aus

der Biographie des Li Shun in den Weishu C. 71 '{a & M 'f' wird

der letzte Charakter fou3 und nicht put gelesen (wie v. d. Gabe-

lentz § 707 glaubt): i'F = M .
— Pragnantes Jil (§ 717, daher,

Mandschu: ereni) findet sich besonders haufig im Iking, vgl. Legge

2673 2703 2773 usw.

19. Im Iking, Legge, S. 106, finden wir Ijl wiederholt in der Bedeutung

Ik. ,
reichen bis, z. B. $J iil ik ,

tuheburengge besergen i beihe de

isinaha-, weder Legge noch Wilhelm (I 70 das Bett wird zersplittert

am Bein', statt „das Ungluck hat den BettfuB erreicht
11

) treffen hier

das Richtige. Auch in dem Satze, Legge io825 ,
Jji pH^ [X]

,

(a great defeat) whose issues will extend to the ruler of the state,

kann als 2k aufgefaBt werden; doch der Mandschu iibersetzt:

ini gurun i ejen be ehe obnmbi. Legge glaubt auch in pjjf Jjl Wj , 245 2 >

Jii mit ,,to go on to“ iibersetzen zu konnen, doch halte ich iil hier fiir

eine Postposition: wegen der Gefahr bewegt man sich (Wilhelm II 164:

die Gefahr bewirkt Bewegung).

20. Jw; l$f ,
W. H. C. i 19 oder flfj ,

W. H. C. Sj (was weiBt Du von . . .)

;

oder das im Shuking (III 447, 512) haufig vorkommende M, die

Shihkingausdriicke 'fP" (IV 148) und g| & (IV 193, wenn ich denke)
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oder die Li-sao-partikel ch’iang (= Jb, W. H. C. 1 r 15 ,
Legge:

Ah!) usw. usw.

Ich will noch eine Kleinigkeit vorbringen, die zeigen diirfte, daB auch

KJcinigkeiten nicht vernachlassigt werden sollten. V. d. Gabelentz er-

wannt nirgends, daB fjJf sehr oft eine verallgemeinernde Bedeutung hat

ahi'lich wie j-L (quicumque, quisquis, omnis) z. 6P

wei' iminer ihm begegnete, war entweder ein Verwandter oder ein alter

Freund; oder FJf M # it, Pif #M # ,
wo immer er vorbeikam, machte

sich sein giinstiger EinfluB geltend; wo immer er verblieb, wurde seine

Umgebung zu hochster Vervollkommnung gebracht.

Ein besonders interessanter Fall fur diesen Gebrauch von f'Jx ist eine

Stelle im Kommentar des Chu Hsi zum Ta-hsiieh (Legge F2 356), welche

durch Kiihnert in seiner Philosophic des Confucius ( Wiener Akademie,

phil. hist. Cl. Bd. 132, 1895) ganzlich miBverstanden wurde, was ubrigens

seinem Kritiker v. Rosthorn, Bd. 135, 1896) gar nicht aufgefallen ist.

Der Text lautet: fjf, Hn <6 S % Sift , in FJXM MS, Ji, pb JsE

%n ,
Innere Ruhe bedeutet

,
daB das Herz nicht grundlos in Be-

wegung ist; Zufriedenheit besagt, daB man, wo auch immer (d. h. in

alien Lagen des Lebens) heiter ist
;
Nachdenken nennt man die vorsichtige

Uberlegung bei Besorgung einer Angelegenheit.

Kiihnert: ,,Ruhig nennt man den Geist, welcher nicht vergessen

(Kiihnert liest ,‘e\ statt -^) hin und her treibt. UnbeeinfluBt, zufrieden

bedeutet: bei etwas verweilen und es ruhig mit Sorgfalt iiberlegen; es

bedeutet, bei dem minutiosesten Detail der Angelegenheiten verweilen.

(Fortsetzung folgt.)
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BEMERKUXGEX
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[The Panchakhyanuvarttika, Part I Text, ed. by Johannes Hertel.

Sachs. Forsch.-Inst. Leipzig, Ind. Abt. Xr. 3. Market & Petters,

Leipzig 1922. Pantsehakhyana-Warttika. Yollstandig vcrdeutscht

von Johannes Hertel. H. Haessel, Leipzig 1923.]

Yon JEHAXGIR C. TAYADIA, B. A.

Obgleich schon haufig darauf hingewiesen ist, daC die neuindischen

Sprachen studiert werden miiBtcn, ist erst wenig auf diesem Gebiet ge-

arbeitet worden. Daher ist Johannes Hertels Ausgabe und Ubersetzung

des aguj. Pancakhyanavarttika mit Freuden zu begriiBen. Uber die

Schwierigkeiten, die eine solche Arbeit einem europaischen Gelehrten

bietet, brauche ich kein Wort zu verlieren, und so ist es nicht zu verwundern,

daB der Verfasser nicht immer das Richtige getrofl'en hat. Daher mochte

ich zu einigen Stellen der verdienstvollen Arbeit ein paar Bemerkungen

machen, die ich zuerst dem Verfasser mitgeteilt hatte. Er hatte die Liebens-

wiirdigkeit, dieselben durchzulesen und mit Bemerkungen und Fragen

zu versehen. Um der Klarheit v.’illen habe ich jetzt Erkliirungen hinzu-

gefiigt und Hertels AuBerungen mitgeteilt. Es ist meine Absicht, mich

so kurz vie moglich zu fassen und trotzdem hoffe ich, daB das Verstiindnis

nicht unter der Ktirze leide. Es ist notig zu bemerken, daB ich keine Text-

kritik machen wollte und daB ich die Ubersetzung nicht Satz fiir Satz

gepriift habe. Sondern die vorliegende Arbeit ist das Ergebnis meines

Durchlesens von Text und Ubersetzung, wobei ich das, was mir auffiel

notierte. Wenn meine Vorschlage nicht tiberall durch Worterbuch und

Grammatik zu belegen sind, so ist das nicht verwunderlich, da die Er-

zahlungen in volkstiimlicher Sprache und volkstiimlichem Stil abgefaBt

sind. Man meint die Alten zu horen, vie sie den Kindern die Geschichten

erzahlen. Meine Transkription ist die Wiedergabe der Nagaribuchstaben
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mit Ausnahme des s, das ich als kh an den Stellen wiedergebe, wo es als

solches gelesen werden muB. Den Anusvara gebe ieh als Xasal wieder,

wenn er fur einen solchen steht, sonst aber als m. In diesen Fallen hatte

ich lieber ~ vorziehen sollen. — Die Zahlen bedeuten Seite und Zeile

von der Textausgabe.

5. 23- -24. ,,/aim mujhanaim bandlkhanaim ghdtl miimki. vidravl nahi,

. vilasi nahi, tina rneli hum jdum chum' 1' ,,Du hast mich ins

Gefangnis eingesperrt. (Ich habe mich) weder ausgebreitet

noch (habe ich) geglanzt (bei den Menschen) : deswegen gehe

ich weg.“ Hertel nimmt ghdtl miimki als zwei Verben —
ghatinaim miitnki — aber das ist nicht notig: zusammen-

gesetzte Verben finden sich auch sonst noch im Buch, z. B.

mamgi lldhd
,

(6. 1.) ,,bat um“. Hertel denkt bei vidravl

richtig an sk. vidru. Des besseren Sinnes wegen nehme ich

es in der Bedeutung: ausbreiten. Was vilasi anbetrifft, ge-

hbrt es zu dem inf. vilasavum : scheinen, gliinzen. Mit vildsa

(Freude, GenuO usw.) hiingt es nicht zusammen.

6. 1. pachai parabhati set/taint lakhaml kharadvl (so Hs.) mdtfidi.

,,Dann am (niichsten) Morgen begann der (Handels)herr das

Geld zu spenden.“ kharadvl eigentlich kharacavi, Ger. fern.,

spenden. Oder kharacava pass, ist auch moglich, weil sethaini

in aguj. nom. agent, und auch instr. ist.

6. 4—5. „aho srlpati! tonair>i miimkiva avl hatl\ pina mujha vatai>iija

varairn nahi. taint punyani pali bamdhiP ,,0 Schrlpati! Ich

war gekommen, dich zu verlasscn; aber (jetzt) kann ich mich

nicht (von dir) abwenden: du hast einen Damm von guten

Werken gebaut.“ — Die Redensart
, .einen Damm von guten

Werken bauen“ ist jetzt noch haufig und bedeutet: „den Weg
zum Himmel und zur Erlangung irdischer Guter sichern

11

.

varaim gehort zu valavum (vardvum), abgewendet werden.

Dies paBt besser als vardvum, ausgegeben werden.

6. 6— 7. „baitho, dhandho kari
,
jirna hiim dvuni.

nl
setha kahai: ,,maim

dhandho na that „,Los (wortlich setzt Euch)! Mach dein

Geschaft, damit ich komme 1
. Der (Handels)herr sagt: ,Ge-

schaft kann ich nicht machcn‘.“ (Wegen der Geldausgaben

oder wegen seines Standes.) baitho ist imp. pi. und aus dem
Hindi formelhaft ubernommen. Es kbnnte auch pp. von

besavum sein und als adj. zu dhandho gehoren und bedeuten:

muheloses Geschaft. Dies ziehe ich vor.

Asia Major, Apr. 1^26 20
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6 . 8 .

6. 10.

6 13.

6. 14.

6 17— 18.

6. 19.

6 23—24.

6. 29.

7. 14 u. 25.

8 4— 5-

anaim o$adhamnl gaja Irina Idka
:
i eka. ,,und einen Stock drei

,gaj‘ lang von einem Gewacbs (oder: medizinischem Ge-

wachs)“. 1 gaj (npers. gas)
= 2 FuB.

dasgahganau ist richtig; das-ga»gd, der zehnte der G., d. h. der

zehnte Tag, an dem sie geboren ist. In ngui. heiBt das Fest

dasera und in hind! dasahara
,
dasahara.

seji ,,auf dem Bett“, loc. von sej. Fiir ,,schnell“ e*r\vartet

man sahajai.

lakadi ist richtig. Hier wie bei lakadi mdravi, die instr. Endung

ist nicht notig.

varft avasa mamhimtln tela sugand/ta kadhya. ,,Er holte gutes

01 und Wohlgeruche aus dem Flause heraus.“ avasa bedeutet

nur „Haus, \Vohnung“ usw., und diese Redewendung hat

nichts Auffallendes an sich, selbst wenn man sich im Hause

befindet.

Das Wort dhadibandha ist nicht mehr im Gebrauch. Die Be-

deutung „Lendentuch“ erklart sich aus dhadi, nguj. dhada

,,Korper ohne Kopf“ und bandha ,,Binde“.

strl kanhaim anganau jmaravyo. joi, to napita dekhai chat.

„Er lieB die Frau in den Hof sehen. A!s sie zusieht, (merkt sie),

daB der Barbier guckt.“ anganau, nguj. dmgar.um „Hof“.

Hertel dachte an angana, das bei Hemanand, Vetalapancavims.

im Sinne von nguj. anganum steht
1

.

khlnitalo (sinitalu geschr.) ist mir unbekannt. Wenn es vlmtalo

ist, bedeutet es ,,Xasenring“ oder es steht fiir kamtalo ,,Hals-

kette“. Hertel verweist auf Hemaviiava Katharatnakara 123,

wo sdmtalo (lies khdmtalu) in der Bedeutung ,,Haiskette“

steht.

bhadivairfi, bhadivui. Im ersten Falle konnen wir wohl wegen

tehanaim (sein) bhadivaim wie Hertel in der Bedeutung ,,Hel-

dentum“ nehrnen. In nguj. hat blindaval den ,degraded 1

Sinn von ,,Kupplerei“. Aber bhada heiBt auch noch heute

„Held, Krieger“, und davon das obige abstr. — In der zweiten

Stelle aber miissen wir wegen tenaim (durch ihn) das Wort

alsVerb nehrnen, cone. part, von bhadivavum

,

nguj. bhada-

kavavum „erschrecken“.

„pddharau mujha kanhem lyde—jhadanaim olaim rahhiahn !“

,,Bring ihn geradewegs zu mir — in dem Schutze der Baume.“

Oder „unter dem Schatten der Biiume her“. olaim loc. von
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\

8 . 14.

9. S.
1

10. 21.

10. 24—25.

10. 28—29.

12. 14—15.

12. 28.

13. 19.

14. 9— 10.

15. 22.

olo, nguj. olo, das wie otho die beiden Bedeutungen ,,Schatten

und Schutz, Deckung von irgendeinem Ding“ hat. rahlnaim

wie thdine bedeutet soviel wie ,,via“: man sagt: Mumbai

rahine oder thaine Thand
,

,,Thana via Bombay 11
.

madhyi der Hs, ist eine altere Schreibung von tnadhya-, oder

es steht fur niadhyai und muC dann getrennt gedruckt werden.

„tum giga/d, na kf/dai!
u ,,Du triumphierst und prahlst! 11

Hertel nimmt gigala fur gegald „duinm“ usw. und faBt na

kiidai als prohib. imp. Aber dafur erwartete man mint kiidi.

Eigentlich fehlt doch auch eine interj. in Verbindung mit dem

voc. gigala re oder o. — In nguj. gibt es ein Wort gigaldvum

,,frohlocken, triumphieren 11
. Figiirlich bedeutet kiidavum das-

selbe, daher schlage ich vor in Ubereinstimmung mit der

Form kiidai
,
gigala — gigaldi und na = naim oder ne „und“

zu lesen.

Das zweite pachai zu tilgen und das folgende raja agali sabhd

sawakhyan>i als Erkliirung von rdja/oka dgairfi zu nehmen,

cf. 11. 16— 17.

tihn sarppai vydsano vyakhyana, kant/ia, aldpacdri sarnbhali.

,,Die Schlange vernahm den Yortrag des Wyas, die Stimme

(kaptha) und den Ton (alapacarl).
1
' Letzteres bedeutet

wortlich: ,,die Stimme in die richtige Tonhohe bringen. 11

Ebenso in

vistirnna visesaini aldpacdri kari. „Mit langgezogenem und

besonderent Tone. 1 '

hum keddra jai (so Hs.) dvyo chutn. maim keddrano kado

pahiryo chai. hivaim hu>n kehanaim marurn na/ii. „Ich bin

in Kedar gewesen und zuriickgekomnien. Ich habe das Hals-

band (kado) von Kedar angetan: jetzt tote ich niemand

mehr.“ Kedar oder Keddrnath ist ein Wallfahrtsort.

di?ia 2 (lies bije)

.

,,Am zweiten Tage.' 1

pradhanano jiva thami nahi kann auch so gefaBt wrerden:

„Des Ministers Geist wird nicht ruhig bleiben.
11 thamavum

volkstiimlich fiir thambhavum. Diese beiden Redensarten

sind haufig.

ehavi muhataim agada kidhi. „Solche Hartniickigkeit zeigte

der Minister.
11 Ich denke, agada ist mit adaga, ada gleich-

zusetzen

sejavdld

,

ein unbekanntes Wort, hat hier wohl den Sinn von

20*
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„Wagen“. Denn es heiBt: „Srimati sathi sejavala mahim

baisari ltdhi.“ „Er nahm Srlmati mit sich in dem Wagen." —
Sanften sind nur fur eine Person eingerichtet. besadi levum

ist ein zusammengesetztes Verb. (

15. 23—24. vajitra vajataim nagara bdhira cdard dldha. „Bei spielenden

Instrumenten schlugen sie auBerhalb der Stadt Z<jlte (dara

fur dera) auf.“
j

16. 8. bhumikaiin padyo. „Er fiel auf die Erde.“ So schhigt jetzt

Hertel richtig vor. Paneatantra T. simpl. L5 hat auch: ,sahasd

bhutale nipapatd

.

Ebenso die andere Fassung bei Stenzler

sk. Elementarbuch, 9. ed., S. 85. ,sahasa bhutale papatal

16. 15. „tujhanaim motfni ghilgharini tccha thal\
u ,,Dich geliistet naeh

einer Perlenkette!' 1 Dies ist eine Redensart, die man ge-

braucht, um iemanden seiner unberechtigten Wiinsche wegen

zu necken.

16. 20. „a to karma IdgoP ,.Hier ist die Wirkung meines Karrnan." —
Der Verfasser meint aber wahrscheinlich nur das, was im

nguj. bhoga lagava bedeutet: ,,In schwieriger Lage sein.“

16. 29. safari apopanam tharnpand sasara savatil pahiravya. „Der

Holzarbeiter lieB ihn schone Kleider ( ?) aus seinem eigenen

Besitz anlegen.“ savatil ist mir unbekannt, doeh paBt hier

die Bedeutung ,, Kleider" besser, da soeben von ,falsehem

Geschmeide 1

die Rede gewesen ist. thanipa, nguj. thapa,

thapana, ,Eigentum, Besitztum".

17. 2. manasa dekhinaim bhiilai. — nicht lillai: bh und la in den mss.

konnen leicht verlesen werden. — ,,Als die Leute ihn sahen,

irrten sie sieh“ (indem sie ihn fur den echten hielten).

18. s—6. to ehanaim hum sdra karisa. ,,Darum will ich ihm eine Wohltat

erweisen." Diese Bedeutung des Wortes sara paBt hier

besser.

18. 24. e akuro ampdmnaini agai jyamna katisyail ,,Dieses schreck-

liche (Ding) wird uns spiiter Schaden bringen." Hertel will

akUro in der Bedeutung von (ankura) ,,Ranke" vorziehen.

19. 25—26. ima karatdm rajana vaidya vahilai baitha nikalya. ,,Indessen

fuhr des Konigs Arzt im Wagen ab.“ rajana und nikalya sind

pi. majest. wegen der hohen Wiirde des konigliehen Arztes.

vahila (vahela ,
vekala oder vela) ist ganz bekannt und heiBt

„Wagen".

19. 30. u. 21. 19. dokada hat zwei Bedeutungen wie in nguj. paisa-, erstens:
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,
,,eine kleinwertige Miinze“, zweitens „Geld“ im allgemeinen.

,
Die zweite Bedeutung ist hier vorzuziehen. Hertel zieht,

'um die Dummheit des Yogelstellers zu zeigen, die erste Be-

..leutung vor. Ich denke, die Dummheit besteht darin, daB

er um Geld und nicht um etwas Besonders bittet oder daB

er den Vogel iiberhaupt verkauft.

21.

20—21. ,,e dokajd to pasaim rdkhi !“ valato celo kahai: „hum inanaim

abharum nahVP ,,‘Behalte das Geld bei dir!’ Der Schuler aber

entgegnete: ‘Ich werde es nicht (einmal) anruhren!’“ abha-

ravum (= abhadavum) ,,anrtihren“.

21. 28. aranaim java Iago. cf. dieselbe Redensart in nguj. jangale

javum.

22. 21, 23. dh°ti° heiBt ,,Bettstelle“ mit oder ohne Bettzeug.

22. 28. pachai te patela thikara b/idgo. ,,Dann lief der Vorstand von

dort \veg.“ thikara hat in der Umgangssprache die Bedeutung

,,von dort“. Hertel weist auf hind! hin, wo es ,,the system of

chaukl — darl prevailing in Rohtak Berk 1

(Fallon) bedeutet.

Trotz dieser engen Bedeutung kann man das Wort hier als

,,Dorfwache‘‘ fassen, aber es fehlt —thi oder t/iaki nach thikara.

23. 6— 7. turnhe kdm naso chau ? ,,Warum lauft Ihr weg ?“

23.

19—20. te bdmbham ekall chai. kihami kdma kdjaitfi jdi
,
to nauliydnaim

ghara bhalavijdi. ,,Die Brahmanin ist allein (d. h. ohne Diener-

schaft). (Deswegen) wenn sie in Gcschaften irgend wohin

geht, dann geht sie (erst), nachdem sie das Haus dem Ichneumon

anbefohlen hat.“ Oder: dann pflegt sie das Haus dem

Ichneumon anzubefehlenA

23. 24—25. maharo bhdi bdlakanaim karadasi. ,,Mtin Bruder wird das

Kniiblein beiBen.“ ,,Mein Bruder“ ist ironisch gebraucht in

bezug auf die Schlange. (cf. auch nguj. mdro vahdlo). Da

maharo sicher nom. ist, kann maharo bhdi nur zu sdpa und nicht

zu bdlakanaitii gehoren.

24. 7. pavitra ~ ,,rein‘‘ nur in religiosem Sinn.

25 7—8. ,.d paninau sdsaro ko ?ia janai
;
radavadato parades! tehanaim

bdpaim didhid' ,,Niemand kennt das Vaterhaus des Gatten

jener dort; der Yater gab sie dem umherwandernden Fremd-

ling.“

28. 19—20. dek/nii, to mala naki, vacadd nahi (iO zu lesen). ,,Als sie zusieht,

sind da weder Nest noch Kinder. 1 '

29. 16— 17. raja kijai chai. „Wir leben gunutlich.
1

' kijai stcht fur nguj.



300 JEHANGIR C. TAVADIA

kijie, karie, pr. act. 1. pers. pi. majes. Die prakrit::,che pass.

Form 3. pers. sg. ist schon in spat-aguj. in act. 1. pers. pi. ind.

und conj. iibergegangen. raj karavum ist ei^ie familiare

Redensart.

29. 22— 23. hivai te syala rasabha bhela carai, pdni pii. „Jetzt weiden der

Schakal und der Esel zusammen und trinken Wasser (mit-

einander).“

29. 23. ima rahatam puhamkant rati avi. ,,Wahrend sie so lebten,

kam die Puhamka-Zeit.“ puhamk nguj. pahomka, pomka sind

noch nicht ganz reife Juvar — oder Juvari — ahren rati

gehort mit rata
,
das in der alten Literatur haufiger als heute

im Gebrauch ist, zusammen.

31. 21. koieka bhalai(m) manasaim. ,,Irgend ein guter Mann.“

31 28. vyakhyanaini der Hs. ist richtig, da wir einen instr. brauchen.

32. 28. valyo sing, kann stehen bleiben, weil manasa kollektiv gefaBt

werden kann.

34 27. sindhi tehani ana pheravi. „Uberall verbreitete er (der Minster)

seinen (dcs neuen Konigs) Befehl“, d. h. er rief ihn zum Konig

aus. sindhi nguj. sandhe.

35. 30. lies vtifhdi

:

erfreut habend, cf. vuthavuni.

36 10— 11. lies ,,svdmt! maharo kahiu kyurnhi mata manau"

.

,,Herr,

glaubt nichts von dem, was ich gesagt habe.“

36. 12— 13. tina meli rnharo kahiu ma maniso\ Die zweite Ubersetzung

zu tilgen.

36. 30. „tum pahkhino avatara! na joyo syum ?“ ,,Du bist aus dem

Geschlecht der Vogel! und doth nichts gesehen ?“

37. 5. 16. daejima bedeutet ,,Granatapfel“.

37. 11— 12. te sudo, jiham vadi stri chai — thakurdni chai — tehanarti

kalasam iipari jai baithau. ,,Der Papagei setzte sich auf die

Kuppel (des Schlosses), wo die groBe Dame — die Herrscherin

— war.“

37- 15—16. sudo tanta that raninaim kholaim avi padyau. pachai rdniirfi

pamkha samari samsatu kidhau. ,,Der Papagei wurde ohn-

machtig und fiel in den SchoB der Konigin. Darauf brachte

die Konigin ihn zum Atmen, indem sie ihm die Fliigel

streichelte.'
1

38. 16, 21. karo der Hs. ist richtig, aber nicht aus dem Grunde, den

Hertel angibt (Ubers. S. 192). Nur kidhum (nicht andere

Formen von karavum) steht fur kahyum Hier handelt es
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42. 15

43- 10.

43 - 17

44. 12.

47 - 7 -

47 - 3 °-

48. 21.

49 6 .

50. 26.

sich um dieRedensart ,,ar/ha karavo1 ' ,,Bedeutung, Erlauterung,

Losung geben“.

„amhe beam thamai avoid \kima pahumcauni ?]“ ,,[Wie kann

ich (zur Zeit) anlangen], wenn ich nach zwei Orten gehen

soli ?“ Hertels FuBnote auf S. 103 seiner libers, beruht, wie

er mir schreibt, auf anderen Pancatantra-Fassungen. Aber

im Pancatantra T. simpl. 1 . 8. ist nur von einem Flasen die

Rede. Nach Hertels , Pancatantra seine Geschichte usw.‘

S. 134 reden die anderen sk.-Fassungen auch nur von einem

Hasen. Der Hase spricht von sich im pi. majes., wie man im

SelbstbewuBtsein zu tun pflegt. Wenn pahumcaiim nicht sg.

ware, wtirde es sich gut an das vorhergehende anschlicBen. —
In der Lucke hat der Hase seine Schwindelgeschichte erzablt,

wie der ,andere Lowe 1 ihn aufgehalten habe.

„kaml pahiruni, potto apyo (lies apo)!‘‘ ,,Ich mochte etwas

anziehen, gebt (mir euer) Lendentuch! 11 Das folgende zeigt,

daB der sprichwortlich betriigerische Goldschmied sich nicht

einmal von dem Lendentuch trennen will. — Ich mochte hier

bemerken, daB ein Lendentuch so groB ist, daB es auch den

Oberkorper bedecken kann.

samali heiBt ,,Weihe, Gabelweihe' 1

. nguj. samadi, sarnall.

mahara des Hs. ist richtig. Es gehort zu nava kula.

mantra guilt lakado thapadyo. „Nachdem sie den Zauber-

spruch hergesagt haben, klopften sie den Baumstamm.“

Ebenso in 47. 14— 15.

,,a to Jama vdrano sala sadt (lies sada) dagadhai chai.“ ,,Dieser

Splitter der Zeit des Jama reizt (wortlich: brennt) immer.“

sadi ist leicht in sada zu verbessern. varo (Zeit) ist dialektisch

bekannt. Ich mochte Jama varano in janma vdrano (der Zeit

von der Geburt an) andern, das haufiger ist und hier bessern

Sinn gibt. AuBer dem iiblichen janmd.ro habe ich auch ja-

mdro gelesen.

khaum karavum heiBt „rauspern, hiisteln
11

.

18 varnnanaim hatha odavya. „Er lieB die 18 Hasten die

Hande ausstrecken, (um Geschenke zu empfangen). 11 hatha

odavavo caus. von hatha odavo „um etwas bitten, betteln 11
.

Die wortliche Bedeutung ,,Hand ausstrecken11
ist selten im

Gebrauch

bahinapana der Hs. ist richtig und bedeutet ,,Freundschaft“.
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15, 22. kuhadi heiBt
;
,streitsiichtig, unvertraglich“. nguj. kuhala,

kudla stehen lautlich regelmiiBig zu kuhadi. Ich will kuhadi

(Axt) mit diesem Worte nicht zusammenbringen, da ich solche

Redewendung in guj. nicht kenne.

54. 15—16. bharataranahn nake anyo chai. ,,Sie hat ihren Mann an der

Nase herumgefiihrt.“ Man sagt heute naka pakadi Oder

pakadine calavavum.

54. 20. osiyalo heiBt ,,abhangig, untertilnig“.

55. 19. ugavana heiBt richtig „um zu trocknen 11
. nguj. ugavccva.

56. 3. marava bhago der Hs. gehort zum Text und bedeutet ,,(aus

Angst) vorm Schlagen“. Man sagt auch marava bhage instr.

oder loc. von bhaga.

56. 6. pina marava bhago (nicht zu verbessern) sydla na bolyo. ,,Aber

(aus Angst) vorm Schlagen sprach der Schakal keinen Ton.“

58. 2. Madanani strhiaim varai. ,,Er warnt die Gemahlin Madanas.“

58. 6. ina vatamaim syum chai ? „Was ist dabei (wortlich in dieser

Sache) ?“

58. 9. striim pamjaro chodi barfidinaim hathi didhau. „Die Frau

machte den Kafig los und handigte ihn der Sklavin ein.“

63. 23—24. e to laja kutambanai chai. ,,Das ist eine Schmach fur die

(ganze) Familie. 11 Ich verbessere na in nai (dat.).

63. 28. hagai (so zu lesen) dilai vilagi. ,,Die Zecken zwickten den Leib.“

Zum SchluB hoffe ich, daB die oben stehenden Bemerkungen denen,

die mit Hilfe der Hertelschen Bucher in das Gebiet des Altgujaratl ein-

dringen wollen, von einigem Nutzen sein werden.

ADDENDA ET CORRIGENDA.
Asia Major II, 1925, S. 590 Z. 6 v. unten lies ,,Es“ (statt ,,Er“).

S. 591 Z. 15 v. unten lies ,,Jehol“ (statt ,,Yehol :

‘).

S. 595 Z. 6 v. unten lies statt ,,S. R. S., Bd. VI, Kap. III.“ das fol-

gende (als Anmerkung 38)

:

„wortlich: ,,vollstandig ist die gottliche Macht zugegen“, d. h. alle

bosen Geister sind in die Flucht geschlagen und vernichtet. — Daher freut

sich auch Buddha. — Zu ,,shen“ s. De Groot U. nf. -— Uber den von den

Chinesen ihr Leben lang gefuhrten Kampf gegen die Gespenster, wobei die

„shenu helfen mitssen, s. R. S. vol.VI, Part IV. — Zu ,,shin-i“ b.Daijiten

Nr. 8124, S. 1605, a, 1 1. Abs.“ —
S. 596 Z. 17 v. unten lies „tning-i-chi' 1 (statt „ming-ichi1

').

F. M. TRAUTZ.
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FRIEDRICH M. TRAUTZ, CEYLOX, mit 128 Abbildungen, Munchen,

Georg Muller, 1926. (Der indische Kulturkreis in Einzeldarstellungen,

herausgegeben von Karl Dohring.)

Auch dieses Buch wendet sich, wie alle Teile der Sammlung, an einen

breiten Leserkreis, der sich an der Hand von Bildern bequem und leicht-

faBlich iiber fremde Lander unterrichten will. Weiter in die Tiefe fiihren

sollen diese Bucher nicht, sondern nur einen ersten, einwandfreien Ein-

druck vermitteln.

Dies im Auge behalten, kann man das Trautzsche Buch als gelungen

bezeichnen und ihm eine weite Yerbreitung innerhalb der in Frage komnien-

den Leserschichten wiinschen. Es teilt genug von Land und Leuten mit,

um ein groBeres Interesse, mehr erfahren zu wollen, wecken zu konnen.

Die Bilder aber werden auch dein Wissenschaftler willkommen sein,

bringen sie doch eine ganze Anzahl Abbildungen religionsgeschichtlich

und volkerkundlich wichtiger Dinge zum ersten Male nuch Originalen der

reichen Sainmlungen des Berliner Museums fur Yolkerkunde, das zu

Studienz wecken von auBerhalb Berlins zu besuchen dem jungen Wissen-

schaftler aus finanziellen Grunden kaum mehr moglich ist. Wenn ich mir

zu diesen Bildern eine Bemerkung gestatten dart', so glaube ich, daB bei

einer zweiten Auflage die Abbildung 89 besser verschwindet, sie wird kaum
richtig bestimmt sein.

Der von Trautz verfaBte Text, welcher als eine breite Einfiihrung zu

den Bildern gedacht ist, ist bis auf ganze Kleinigkeiten einwandfrei. Doch

empfiehlt es sich, auf S. 73 die Ausfuhrungen iiber die Grunde, waruin die

Nachricht von Vi jay as Zug der Xachwelt iiberliefert wurde, zu tilgen,

da sie nicht stiehhaltig, dafiir aber sehr verfanglich sind. Bei der Erziihlung

von Citta S. 74 handelt es sich einfach um eine weitverbreitete Sage. Auf

der letzten Zeile S. 82 ist vermutlich ein Gediichtnisfehler unterlaufen,

insofern Buddhaghosa, soweit sich heute feststellen liiBt, das Pali erst

in die Literatur der Kommentare einfiihrte, seine Yorlagen aber auBer in
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den Versen nicht in Pali abgefaBt waren. Auch auf der Karte ist ein Schreib-

fehler unterlaufen: RambodanaB statt -paB, aber das sind alles unbedeutende

Kleinigkeiten, die den GenuB des Buches in keiner Weise storen oder das

Buch weniger empfehlen warden. Friedrich Weller.

N. J. KROM, THE LIFE OF BUDDHA ON THE STUPA OF BARA-
BUDUR ACCORDING TO THE LALITAVISTARA-TEXT,
edited by — . With 120 reproductions. The Haghe, M. Nijhoff, 1926,

Preis: sh. 17/6.

Das vorliegende Buch ist nach der Einleitung ein besonders heraus-

gegebenes Kapitel aus der englischen Ubersetzung der archaologischen Be-

schreibung von Barabudur, die im Jahre 1920 von Nijhoff herausgebracht

wurde L Es behandelt diejenigen Reliefs, die die Buddhalegende darstellen.

Uber das Buch ist nicht viel zu sagen. Es zeichnet sich nicht nur durch

seinen wohlfeilen Preis vorteilhaft aus, sondern erfiillt auch alle Anfor-

derungen, die man an ein solches Buch stellen darf. Die Larstellung ist

klar, selbstandig, genau, zuverlassig, besonnen und umsichtig. Zu jedem

Relief werden die wichtigsten Stellen aus dem Lalitavistara iibersetzt und

daran schlieBt sich eine Beschreibung des Reliefs an, die niemals versaumt,

Unsicherheiten auszusprechen und Abweichungen, die zwischen Text und

Relief bestehen, hervorzuheben. Die vorhandene Literatur wird iiberall

sorgsam benutzt und zahlreiche Verweise erhellen die Ahnlichkeiten oder

Besonderheiten der Reliefs von Barabudur im Vergleich mit anderen Re-

liefs, die ebenfalls die Buddhalegende darstellen.

Auch die Ubersetzung des Sanskrittextes ist zuverlassig. Mir sind nur

ganze Kleinigkeiten aufgestoBen, wie z. B. Lalitavistara, ed. Lefmann 7, 10

piijyapiijitasya, das als Dvatidva iibersetzt wird: ,,worthy of honour and

adored 11

,
wiihrend der Ausdruck, wie schon die folgenden anzeigen, gewiB

als Tatpurusa zu fassen ist: „geehrt von denen, die zu verehren sind“;

80, 11 ist varman sicher mit ,,Panzer“ zu iibersetzen statt mit
,,
garments 11

;

132, 1 ist bei der Ubersetzung von tato ’nyatama amatyo wohl ein lapsus

calami unterlaufen, wenn es heiBt: ,,a councillor not belonging to them 11

statt: ,,ein Minister aus der Schar 11
. Ich fiihre diese Kleinigkeiten an, weil

sie mehr als alles fur die Sorgfalt sprechen, mit der die Ubersetzung ange-

fertigt worden ist. S. 85 ist wohl die einzige Stelle des Buches, wo versucht

wird, eine Tatsache der Reliefs aus allgemeinen asthetischen Grundgesetzen

zu erklaren, Es heiBt da: ,,for the sculptor, mindful of the fundamental rule

I Archaeologische Beschrijving van Barabudur.
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to avoid all painfull scenes, sees fit to omit shewing us the Bodhisattva with

the emaciation of his superhuman privations upon him." Diese alte Lessing-

sche Lehre ist uns alien in Fleisch und Blut iibergegangen, aber wenn ich

mir Tafeln wie Nr. 57 ansehe, so will es mich bedunken, als sei das ange-

fiihrte Moment doch kein ausreichender Grund, die in Frage stehende Tat-

sache zu erklaren, daB hier der ausgehungerte Bodhisattva mit runden

Fleischpartien dargestellt ist. In kluger Bescheidung enthalt sich das Buch

asthetischer Wertung, und dafiir wollen wir dem Verfasser besonders dank-

bar sein. Denn aus einem einzigen solchen Buche lernt und erkennt man
mehr von dieser Kunst, als aus vielen Biichern, die durch asthetisches Ein-

fiihlen ihr nahezukommen suchen. Friedrich Weller.
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The doings of the Portuguese m Ceylon, that island of cinnamon, gems
and pearL, from their first arrival in 1505 till their final expulsion in 1P58,
form a story of much fascination, although few peop>le in Europe realise
the truth of Diogo de Couto’s dictum, that Cevlon proved to Portugal
what Carthage was to Rome. The detail* of the early years aie uncertain
and contused, but the present work, w Inch deals w ith the period 1539— 1552,
establishes a solid foundation of fact Sixty two documents are translated,
in all except a few cases in extenso, from the originals w hich are preserved
at the archives at Lisbon: they include letters from the kings and princes
ot Ceylon, the king of Portugal, the Governor of Goa, Franciscan missio-
naries, Portuguese Captain-*, swash-buckling adventurers, local residents,
municipal councillors, and St, Francis Xavier. The variety of subjects
treated is great; a Portuguese merchant complains of a countryman who
had defrauded him of a gold Collar; a great captain, while reporting in
detail on the success of his expedition, pleads for the widow of a brother-
ofticer who had been swindled by another. Missionaries, zealous, but
overbearing, frankly discuss their successes and their failures, their missio-
nary policy and political ideals. There is St. Francis boldly denouncing
his own countrymen, and telling his king in unmistakable language what
the future might have in store. The veil which concealed Portuguese
policy is drawn aside; it was good to let the native kings of the country
exhaust themselves by fighting with each other, the Viceroy could leave
everything and hurry from Goa to Ceylon because he hoped to seize the
treasure ot a murdered ally. A Brahmin minister with withering sarcasm
reports to the Queen of Portugal the petti-fogging subterfuges of her high
officials abroad: while the municipal councillors bitterly protest against
the lack of justice and shameless avarice which pi e\ ailed. Perhaps the
greatest interest of the letters consist in the setting they afford to the hero,
the King of Ceylon, several of whose letters are given and form a valuable
indication ot the character of an oriental monarch trained in the Buddhist
school of thought: he is a remarkable hgure, both noble and loveable,
in spite of all his lack of decision. In glaring contrast is the high-born
Viceroy, whose actions, under the hypocritical plea of justice and religion,
disgraced his country The various aspects ot the work of conversion as
revealed here, are discussed in the Introduction. Four studies which are
given as notes, are the result of exhaustive research into the details of the
Portuguese armaments and naval organisation of the period, and also
discuss certain aspects of the religious and social life

This book i* the first of a »eries dealing with “Ceylon and Portugal” which
the authors propose to issue from time to time.
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Zur naheren Orientierung mochte folgetides dienen

:

1551 starb Bhuwaneka Bahu als letzter buddhistischer Kaiser Ceyions.
Die vorausgehenden Jahre seiner Regierung sahen die Yermchtung der
mohammedanischen Yormachtstellung zugunsten der Portugiesen, die
denkwurdige Gesandtschaft des Sonnensohnes an den Hof von Lissabon.
die ersten VorstoBe der Portugiesen ins Innere, darunter drei abenteuer-
liche Expeditionen nach Kandy, sowie die Begrundung der Franziskaner-
und Jesuitenmissionen auf Ceylon und die bedeutungsvolle Wandlung
der portugiesischen Missionspolitik im Osten: zusammen mit dem ewig
wechselnden Rankespiel der drei rivalisierenden smghalesischen Herrscher
von Kotte, Sitawaka und Kandy, lhrer Trabanten in Battikaloa und
Tnnkomali und des Tamulenkomgs von Jaffna, erne der interessantesten,
entseheidendsten, aber auch verworrensten Perioden in der Geschichte
der Perlemnsel.
Gegenuber dem unentwirrbaren Gemiseh von Wahrheit und Dichtung
der zeitgenossischen ,,Lendas da India**, sowie des Rajavahva und
Mahavansa, und der vielfach darauf zuruckgebenden Berichte bei
Couto, Queiroz und Valentyn stellen die Herausgeber durch Yer-
offenthchung der von lhnen 1923 entdeckten Originalbenchte der Augen-
zeugen die Geschichte Ceyions fur diese Zeit auf eine sichere Grundlage
und zeigen zugleich an einem orthch wie zeitlich eng begrenzten Ausschnitt,
welch unerschopflichen Reichtum die Archive Lissabons zusammen mit
denen des Jesuitenordens fur die Rekonstruktion der Geschichte Asiens
enthalten. Die 81 Yolltexte und 24 Teiltexte der hier zum ersten Male
veroffentlichten Dokumente sind gleichzeitige Briefe der in erster Linie
an den Ereigmssen beteiligten Personen der Konige von Kotte, Sitawaka
und Kandy und lhrer Berater, der Fuhrer der Expeditionen und der sie

begleitenden Franziskaner, der portugiesischen geistlichen und weltlichen
Behorden, der Jesuitenmissionare usw. Zur Erganzung sind 34 weitere
bereits anderweitig gedruckte Texte im Kleindruck beigegeben, so daB
das \Yerk das gesamte Briefmaterial der indischen Zeitgenossen uber
Ceylon fur die Jahre io39— 1552 bietet. Yiel ungedruckter Stoff ist auch
in den ausfuhrhchen E'uBnoten enthalten, die den Text begleiten. Eine
historische Emleitung gibt die Entwicklung der Ceylonforsehung uber
unsere Periode vom 16. Jahrhundert bis heute Jeder, der sich mit der
Geschichte Indiens im 16 Jahrhundert beschaftigt, wird zu diesem grund-
legenden Quellenwerke greifen mussen.



PANCATANTRA STUDIES
bv A. VENKATASU BBIAH

.

i. Mother Sandili’s Barter of Sesame.

The story of Mother Sandhi's barter of sesame is found in all

the older versions of the Pancatantra (i. e., in T, SP, Spl, Pn, So,

Ks, N, and Pa 1
)

excepting the Hitopadesa 2
. In Spl, this storv

is introduced by the verse:

nakasmac Chdndill mdta vikrhidti tilais tilan /

luiicitdn itarair yena kdryam atra bhavisyatij{

1 The following abbreviations are used in the course of this article and

those that follow:

Hit: for Hitopadesa.

Ks: for Ksemendra the author of Brhatkathamahjarl (BKM) and also for

the Pancatantra version contained in that work.

N: for the Nepalese version of the Pancatantra as published by Hertel

in his editions of the Southern Pancatantra and the Tantrakhyayika.

Pa: for the original Pahlavi translation of the Pancatantra and also for the

Syrian and Arabic versions derived from it.

Pahca: for Pancatantra and also for Hertel’s book. Das Pancatantra. Seine

Geschichte und Verbreitnng and for the Pancatantra Reconstructed of

Prof. Franklin Edgerton.
Pn: for Purnabhadra, author of the socalled textus ornatior of the Panca-

tantra and also for that work (edited by Hertel in the HOS).
So: for Somadeva, author of the Kathfisaritsagara (KSS) and also for the

Pancatantra version contained in that work.

SP: for the Southern Pancatantra fHertel’s edition).

Spl: for the socalled textus simplicior of the Pancatantra (edited by Biihler

and Kielhorn in the BSS).

T and Tantra: for Tantrakhyayika (Hertel's editio princeps).

2 The story is, likewise, not found in Durgasimha’s Pancatantra, a version

of the Pahca. written in the Kannada or Canarese language at some time in 1015

to 1042 A. D.

Asia Major, Jill /Oct. 1926 21
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“Mother Sandili does not, without grounds, exchange husked

sesame for unhusked sesame; there must be some reason for it”, and

is briefly as follows :

A Brahmana, once, on the morning of the day of daksinayana-
saAkranti, asked his wife to feed a (Brahmana-) guest on the

occasion in honour of the sun-god. The wife at first said that there

was absolutely nothing in the house with which she could feed a

guest and began to upbraid her husband for his poverty; but she

at last allowed herself to be pacified by her husband and said that

there was some sesame in the house and that she would husk it

and pound it and feed a Brahmana with it. She accordingly poured

some hot water over the sesame, removed the husk, and placing it

in the sun to dry, became engaged in other work. In the meanwhile,

a dog came and pissed in the sesame, seeing which the Brahman!

thought: “Alas! With what ingenuity does fate persecute persons!

Even this sesame has now been made unfit for use. I shall, however,

go to somebody’s house and get unhusked sesame in exchange for

this. Every one will agree to such an exchange”. She accordingly

went to somebody’s house and inquired: “Will any one give me
unhusked sesame in exchange for this husked sesame ?” The

mistress of the house, hearing this, went within in order to bring

unhusked sesame and exchange it for the husked sesame when her

son, looking into Kamandaki’s book, said: “Mother, do not take

this husked sesame of this woman in exchange for unhusked sesame.

There must be some reason why she offers husked sesame in exchange

for unhusked sesame”. Hearing this, the mistress of the house

rejected the husked sesame.

In Tantra., on the other hand, the above verse reads as—
ndkasm.de Chandill mata vikrlndti tilais tilan

j

luhcitaml luncitair eva kdryam atra bhavisyati
/

“Mother Sandili does not, without grounds, exchange husked

sesame for husked sesame only; there must be some reason for it”;

and the story related therein, too, differs in some respects from the

Spl version. It is, briefly, as follows:

A Brahmana, once, on the morning of a parva-divasa, asked

his wife to feed some Brahmanas on the occasion. The wife pro-

tested that it was not possible to do so, and said that one so poor

as he should not entertain ideas of feeding Brahmanas. After some
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time, she came round and said that she had some rice and some
sesame' with her and that she would, with the help of the disciple

Kamandaki, prepare some krsara with them and feed three Brah-

manas. Accordingly she placed a measure of sesame before the

pupil Kamandaki and asked him to husk it. *As the attention of the

pupil was wholly engaged otherwise, the sesame was defiled by a

dog*. Seeing this, the Brahman! said to Kamandaki: “Alack! This

is a misfortune and I can not feed the Brahmanas with this sesame.

Go you however with this sesame, and exchanging it for black

sesame, return without delay. I shall even prepare black krsara"

.

Kamandaki accordingly went to a Brahmana’s house to effect the

exchange and was there asked by the Brahmana’s wife, “How do
you give this sesame?” Kamandaki replied:

sukldn krsnaih pravacchami yadistam grhvatam iti
/

tatheme luiicitd bhadre luncitdn eva dehi me
/ /

As the exchange was accordingly effected, her husband returned

home and asked his wife what the matter was. She said, “I have
obtained an equivalent quantity of white sesame in exchange for

black sesame 11

. Hearing this, he laughed and said,

nakasmdc Chandill mdta vikrindti tilais tildn
/

luncitdm! luiicitair eva kdryam atra bhavisyati
/ /

“Mother Sandil! does not, without grounds, exchange husked sesame
for husked sesame only; there must be some reason for it”.

Thus, in theTantra., the introductory verse speaks of the ex-

change of husked for husked sesame while, in Spl, it speaks of the

exchange of husked for unhusked sesame. This is the theme of the prose

story also, not only in Spl, but in SP, Pn, and the Pahlavi versions.

Which of these two forms of the introductory verse and of the

following prose story is original and which secondary ? This question

has been discussed 1 on more than one occasion {Uber das Tantra.,

* The starred passage is a reproduction of the translation of Hertel. The
original text which reads tatha cdnusthite tilaprastham Kamandakind'dhisthitam
luncayety dsthdpitam

j tatha c&tivyagratvat te tilah katham api daivac chuna
vitvdlitah is obscure and in all probability corrupt.

1 The question has likewise been discussed in AJP, Vol. 36, p 266 ff. and in

his Paiicatantra Reconstructed 2, io6ff. and 1, 217, by Prof. Franklin Edgerton
who, though differing from Hertel in some minor points, agrees with him that

the Tantra. version is original and, in essence, reproduces this version in his

“reconstructed” Paiicatantra.

21*
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p. 127 ff.
;
Das Slid. Panca., p. LXIIff.; Tantra.- Uber., I, 28 £f

;

Das Paiica., p. 44off.) by Prof. Hertel who has every time arrived

at the conclusion that the Tantra. version of the story and of the

introductory verse is original while that of the Spl and other versions

is later and corrupt.

The reasons urged by him in these books in support of such

conclusion are most ingenious and plausible; but, unfortunately,

not one of the propositions mentioned by Hertel in the course of

his argumentation can in fact bear examination

:

1. In the first place, it is not certain that the reading lumcitta

liinicittaih sarrirddha of the Spl MS. h in pada c of the introductory

verse is an obvious corruption of the reading luncitdml luncitaih

sdrdham. Rather is it more probable that it is a corruption of the

reading luncitva luncitaih sdrdham (where the second word is, not

luncitaih but aluncitaih)
which seems to be the reading intended

here. With this reading, the introductory verse yields the same

sense as do the corresponding verses of Spl, SP, Pn, N, and the

Pahlavi versions, and like these, is in conformity with the following

prose story.

Similarly, the Spl MS. of the Id-class, on which, according to

Hertel, Ratnasundara based his Gujarati version, seems likewise

to have read luncitva luncitaih sdrdham or some corrupt reading

derived from it, in pada c. The latter seems more probably to have

been the case; for, pada c, as given by Ratnasundara, is corrupt and

makes the verse unintelligible, while pada a has a reading that is

found nowhere else. Moreover, Ratnasundara’s reading 1
,
luncitair

luncitd yena differs so much from that of Tantra
,
luncitdml lun-

citair eva, that it is difficult to accept Hertel’

s

opinion that it

supports the latter. It thus becomes clear that Hertel’s contention

that the Tantra. reading of the introductory verse is supported by

that of the oldest Spl MS. of the a-class and one MS. of the H-class

does not rest on a solid foundation.

2. Secondly, it is difficult for one to assent to Hertel’

s

pro-

position that the redactors of the SP, N, Spl and Pahlavi versions,

all derived from K that had a lacuna in the prose story, filled up

I Similarly, the prose story, too, in Ratnasundara refers to the exchange

of husked for husked sesame — a feature that is found in the prose story of no

other Panca. version, not even in the Tantra.
;
see below.
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this lacuna falsely, each one as he liked and independently of the

others, and that it is a mere accident that these versions have all

filled up the lacuna in the same way. I for one can not believe in

such accidents; and besides, Hertel has overlooked the fact that,

according to his own hypothesis, all these versions had preserved

intact the introductory verse in its original form, and that hence

there was no necessity for the redactors of these versions to fill up

the lacuna as each one liked. If there really were a lacuna in the

prose story, the most natural thing for the redactors of the above

versions to do would be to fill it up in conformity with the intro-

ductory verse. This is what one expects them to do; and one has,

in the absence of valid reasons to the contrary (and Hertel has

brought none such forward), the right to assume that they have in

fact done so. It follows then from this that the agreement amongst

the above versions in respect of the incident of the exchange of

husked for unhusked sesame in the prose story is due, not to an

accident, but to the fact that this incident is in conformity with the

introductory verse.

Hertel’s talk therefore about the lacuna in the archetype K and

its filling up is unnecessary and not quite to the point; for, since the

redactors of the above-named versions must have filled up the lacuna

(in case there really was one) in the prose story in conformity with

the introductory verse, they must have used words of the same

import as those that stood there originally. And as we are not at

present concerned with the words of the story but with the sense,

it makes no difference to us whether there was a lacuna in the arche-

type K which was later on filled up by the redactors of the above-

named versions or whether we have before us the original words

of the prose story.

As a matter of fact, however, I agree with Prof. Edgerton in

his opinion
(
Pafica

,
2, 1 1 8) that

c

Hertel’s “lacuna” and subsequent

“restoration” are alike imaginary’. Hertel, I conceive, was obliged

to have recourse to such conjectures because, though confronted

with the SP, Spl, N, Pn, and Pahlavi versions of the introductory

verse and prose story which are unanimous in referring to the ex-

change of husked for unhusked sesame, he still felt convinced that

the Tantra. version alone of this verse and story, which, in his

opinion, refer to the exchange of husked for husked sesame, has

preserved these features of the original Pancatantra. He has there-



312 A. VENKATASUBBIAH

fore attempted to minimise the value of this body of evidence by

putting forward his conjectures about the “lacuna” and “false

restoration” and thus denying the originality of the prose story of

these versions.

In reality, Hertel’s belief that the prose story of the original

Panca. and that of Tantra. which has preserved unchanged this

original prose story, referred and refers to the exchange of husked

for husked sesame is due to a misunderstanding 1
. The Tantra.

version of the prose story, far from referring to the exchange of

husked for husked sesame, refers in fact to the exchange of husked

for unhusked sesame. This comes out clearly from the details men-

tioned in the story. Mother Sandill, we read therein, says to her

husband that she has some sesame and some rice and that she would,

with the help of the pupil Kamandaki, prepare some krsara for

feeding three Brahmanas. The sesame grains are then husked

(though this fact does not come out clearly in the prose text which,

as noted above, is here obscure and probably corrupt, it is placed

beyond doubt by the wording of the two verses, II, 49: suklan

krpiaih prayacchami . . . tatheme luiicitd bhadre . . . and II, 50:

vikrinati tilais tildn\luncitdml hmcitair eva
)
and perhaps when placed

in the sun to dry, are made unclean by a dog. Then Mother Sandill

asks Kamandaki to exchange the husked sesame for black sesame,

and says that she will even (since the circumstances do not permit

her to prepare white krsara) prepare black krsara with it.

It is clear from this that Mother Sandill wants Kamandaki to

bring her in exchange for the husked sesame black sesame — that

is, sesame black in colour or unhusked black sesame; for with

unhusked black sesame only is it possible for one to prepare krpia-

krsara. Husked black sesame, like husked white sesame and like

husked yellow sesame, is white in colour. It is the husk only that

varies in its colour, being sometimes white, sometimes black (this

is the most usual colour of unhusked sesame), and sometimes yellow

1 Even apart from this consideration, I must confess that I can not see the

force of Hertel’s contention that that version of the prose story only which refers

to the exchange of husked for husked sesame inculcates “List" and is fit to be

included in the Paiicatantra while the version that refers to the exchange of husked

for unhusked sesame does not inculcate "List” and is not so fit. Both versions

of the story seem to me to be of the same character; and each seems to be as well,

or as ill, adapted to inculcate “List” as the other.
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or brown. The husked sesame is always white 1 in colour; and

it is absurd to speak (as Hertel has done) of “husked sesame

that is black in colour” or of preparing krsna-krsara with husked

sesame.

Thus the Tantra. version, too, refers in the prose story to the

exchange of husked for unhusked sesame; only, instead of

I Prof. Edgerton has, on pp. 106— 108 of Yol. 2 of his abovementioned

book, given expression to the opinion that the story originally dealt with an ex-

change of husked for husked sesame, but that this was clearly stated only in the

introductory verse whereas the prose story spoke only of offering white for black

sesame. And he goes on to write: “It is possible that this was understood by

later redactors as ‘‘huskt for unhuskt", that is, that the sesame was black with

the husks on, but that the huskt kernels were white. From information at my
disposal it appears that there are various kinds of sesame, of different colours,

some black on the outside and white inside, but some either white or black both

outside and inside. The later versions which speak of “huskt for unhuskt”, may
have understood “white for black” in that sense; and this may be responsible for

their change”.

I do not know from what source Prof. Edgerton has gathered the above

information about the existence of a variety of sesame that is black both outside

and inside. Like others that live in India, I have seen large quantities of both

husked and unhusked sesame and I have always found that, though the unhusked

sesame is of different colours — white, black (this, as already observed above, is

the most usual colour of unhusked sesame), brown or brownish red, yellow or

yellowish white, the husked sesame kernels are always white in colour. That

however does not preclude the possibility of the existence of such a variety of

sesame, and I therefore addressed an inquiry on this matter to the Imperial De-

partment of Agriculture in India and received in reply a letter from Dr. F. J. F.

Shaw, Imperial Economic Botanist, wherein he writes, “With reference to your

letter inquiring about the varieties of sesamum having black kernels, I regret

that I have no knowledge of such a type of til”. Similarly, one reads in the

Encyclopaedia of India (of E. Balfour). Vol. 3, p. 583, in the article on Sesamum
Indicum: “Any disparity of colour observed in this oil is to be attributed to the

mode of preparation. The method sometimes adopted is that of throwing the

fresh seeds, without any cleansing process, into the common mill, and expressing

in the usual way. The oil thus becomes mixed with a large portion of the colouring

matter of the epidermis of the seed, and is neither so pleasant to the eye, nor so

agreeable to the taste, as that obtained by first repeatedly washing the seeds in

cold water, or by' boiling them for a short time, until the whole of the reddish-

brown colouring matter is removed, and the seeds have become perfectly white.

They are then dried in the sun, and the oil expressed as usual". Here, too, one

finds it stated, though not explicitly, that the sesame kernels are white in colour

and that the colouring matter is found in the epidermis or husk only and not in

the kernels. There can thus be no doubt that Prof Edgerton’s belief that there

exists a variety of sesame that is black both outside and inside is not founded on fact.
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using the expression aluncitas tildh as Spl uniformly does (p. 17,

//. 21, 24, 25, 26; p. 18, /. 1) to denote unhusked sesame, the Tantra.

uses the expression krsnas tildh (77, 17; 78, 6; 7 and verse 11,49

also: in this verse the expression suklah [tildh] is similarly used to

denote husked sesame). That is to say, the difference between the two

versions in this respect is a mere verbal one and does not affect the

substance of the story.

It has likewise been remarked by Prof. Edgerton, on p. 107

/. c., that the verbal correspondence between the SP phrase ghrsta-

tilais tildn parigrhitva and the corresponding Tantra. phrase imd7ns

tildn luhcitan api krsnatilaih pardvartayitva is “sufficiently close

to suggest that there has been a phonetic confusion between krsna-

and ghrsta"

.

As he has said nothing about the verbal forms pari-

grhitvd and pardvartayitva, it seems that he is of the opinion that

the Ur-SP or the archetype from which this is derived had the

reading krsna-tilais tildn parigrhitva. This means, however,

“getting in exchange sesame for (this) black sesame”, a meaning

that is not only the exact opposite of what is stated in the Tantra.

(compare the verse sukldn krsnaih prayacchdmi and the passage

samdrghas tila maya labdhah jsuklah krsnaih), but is also, since

black sesame is the same as unhusked sesame, in disaccord with the

other passages of the SP story itself that refer to the sesame having

been husked first, and with the prose stories of all the other versions

also. The suggestion therefore about the phonetic confusion is one

that can not be accepted.

The prose story thus, in the Tantra., as in the other Panca.

versions, refers to the exchange of husked for unhusked sesame;

and it is therefore clear that this was a feature of the original story,

and that not only the Tantra., as Hertel says, but the other ver-

sions also have preserved this original feature. If therefore there

is anything in any version that is not in accord with this original

feature, one may set it down at once as a later addition or corruption.

Such, for instance, is the introductory verse of the Tantrakhyayika.

This verse speaks (as we have seen) of the exchange of husked sesame

for husked sesame, while the prose story of Tantra. preserving the

original feature speaks of the exchange of husked sesame for un-

husked sesame. The verse is thus clearly a later addition or cor-

ruption and not original.

The introductory verses of the Spl, Pn, N and Pa. versions on
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the other hand refer to the exchange of husked for unhusked sesame

and are thus in consonance with the following prose story. There

seems, however, to be no doubt that their readings of pada c, luhcitan

itarair yena (Spl; Pn) and nirluncitair aghrstams tat (N) are, as

suggested by Hertel (Ponca., p. 441) due to the redactors of these

versions. They are not, however, emendations of the original text

made by the several redactors in order to bring the verse into con-

formity with the prose story (as held by Hertel), but paraphrases

of the original pada made by these redactors in order to make the

sense of the pada quite clear and remove all ambiguity from it.

I have said above that the corrupt reading of the Spl MS. h

stands in all probability for the reading luhcitva ’luncitaifi sardham

where the second word is not luhcitaih but aluncitaih. The word

sardham may, as suggested by Hertel, be a gloss that has crept

into the text: it is in any case not original. In all probability, the

verse seems originally to have had luhcitva 'luncitair eva in pada

c and to have read:

ndkasmac Chandill matd vikrlndti tilais tilan j

luhcitva ’luncitair eva karyam atra bhavifyati
j /

“Mother Sandill does not, without grounds, exchange sesame grains

after having husked (them), for unhusked sesame grains only; there

must be some reason for this”. Regarding the word luhcitva in

pada c above, compare that word in Spl, 17, 16: tatas tildml luhcitva

tila-curnena brahmanam bhojayifvdmr, Pn, 139, 24: te tild us-

nodakena saha sammardya luhcitva surydtape dattah; luhcaya
in Tantra., 77, 14: tilaprastham Kamandakinadhisthitam luh-

cayety dsthapitam and the synonymous words used in SP, 34, 1 :

tatah prabhate tilcin udghrsya brdhmani sodkayitum pravrttd and

the Pahlavi versions which all mention that the sesame was husked.

It may be seen that pada c of the above verse is ambiguous,

as the second word in it may be either luhcitaih or aluncitaih; and

it is with the view of removing this ambiguity that, I conceive, the

redactors of the Spl and N versions paraphrased it and read luhcitdn

itarair yena and nirluncitair aghrstams tat there. The Tantra.

reading, luhcitdrtil luncitair eva

,

too, seems in all probability to be

a corruption of the original reading luhcitva 'luncitair eva due, not

to the redactor, but rather to some copyist.

We have seen that the Tantra. version of the prose story retains
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its original character and refers to the exchange of husked for un-

husked sesame. This seems to be the case with Tantra. verse II, 49
also:

suklan krsnaih prayacchami yadlstani grhyatam iti
/

tatheme luncita bhad?-e 'luncitan eva dehi me.
j /

Her tel has translated this as, “WeiBe gebe ich fur schwarze;

ist es Euch erwunscht, so nehmet sie hin. Und weiter; diese sind ent-

hiilst, meine Liebe; gib mir gleichfalls enthiilste”. That is to say,

he thinks that the first word in pada d is luncitan and speaks here

too of husked sesame that is black in colour. This, as pointed out

above is an absurdity and it seems therefore preferable to regard

pada d as beginning with the word aluncitan and to translate the

verse as, “I give white (i. e., husked) sesame grains for black (i. e.,

unhusked); take them if you wish. Thus these grains, O gracious

lady, are husked; give me unhusked ones only”.

3. Hertel says that it is not necessary to look into Kamandaki’s

Nitisastra first in order to declare that there must be some parti-

cular reason for Sandili to offer to exchange husked sesame for

unhusked sesame; and he seems therefore to imply that every one

would look upon such a proposal with suspicion. It may be so

perhaps so far as he himself is concerned; but an offer to exchange

husked for unhusked sesame is not, in itself, in the least suspicious.

And even today, such exchange of husked for unhusked seed grains,

not of sesame only, but of rice, green gram, black gram, etc., is not

infrequent in Indian villages. Husked rice is exchanged for twice

its measure of unhusked rice (or paddy as it is called), while other

husked grains are generally exchanged for unhusked ones in the

proportion of three to four measures.

Mother Sandili’s offer to exchange husked for unhusked sesame

is not therefore by itself suspicious. The suspicion must have arisen

from Mother Sandili’s character, from her reputation for cunning

and craftiness as Hertel himself has said
(
7'antra. -Uber., I, 28;

compare also Pn, 140, 15; bhadre sativa nipitnd vyavahara-kusala

ca
I
tasmat tyajya ete tilali), and not from the proposal itself. I agree

however with Hertel that the mention of Kamandaki’s Nitisastra in

Spl is made in a clumsy manner and that its text here is corrupt.

4. Hertel has also, in the course of his reasoning, laid much
stress on the equivalence of the sesame which the Brahman! (in
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Tantra.) receives in exchange for the (unhusked) sesame which she

gives to Mother Sandill. I find it difficult to understand why this

feature should fit well in the Tantra. version of the story and not

with that of Spl. Mother Sandill offers to exchange the husked

sesame for an equivalent quantity (let it be noted that Tantra., 78, 6:

samdrgkds tild mciya labdhdh /sukldh krsnaih and Pn, 140, 12:

samdrgha 7 maya tild labdha luiicita aluhcitaih both mention the

word samarghah, equal in value, and not samamdtrdh, equal in

quantity) of unhusked sesame, that is, if we assume (and there

is nothing improbable in such assumption) that the usage now
current was current at that time also when the story was written,

for 1

1

/3
times the quantity she is offering and not for the same

quantity; for such an offer would have at once aroused suspicion.

She therefore made only the usual offer and expressed her willingness

to exchange her husked sesame for an equivalent quantity of un-

husked sesame with the confidence that some one would be sure to

accept it (compare sarvo
5

pi jano ’nena vidhind ddsyati in Spl,

17, 22 and Pn, 140, 5). The Brahman! who made the exchange (in

Tantra. and Pn) received that quantity only of husked sesame which

she would have got if she herself had husked the sesame that she

gave to Mother Sandill, and nothing more. But she derived an

advantage from the exchange in that she saved herself the trouble

and labour of husking the sesame; and it was with a view to this

advantage, and not with the view of getting a larger quantity of

husked sesame, that she effected the exchange.

5. I do not think that Hertel is correct in his opinion that the

express mention of Sandilfs name in the introductory verse serves

no other object but to show that her name had become proverbial

for cunning. There are many other introductory verses in the

Panca. in which mention is made of proper names, for instance of

Asadhabhuti, Dustabuddhi, Tintibha (Dunduka), MandavisarpinI,

Suclmukhi, Somilaka, Candarava, Kakudruma and Somasarman;

and not even Hertel will, I believe, venture to assert that every one

of those named above had become proverbial for cunning. It is my
belief that proper names are mentioned in introductory verses, not

because the individuals denoted by such names had become pro-

I Hertel's edition reads samarghdUi

)

which without doubt is a mistake

for samdrgha!h).
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verbial for cunning or for any other characteristic, but because the

author could not compose other verses in their place that are equally

apposite, without the use of such proper names.

The foregoing discussion has, I trust, made it clear that the

prose story in its original form referred to the exchange of husked

for unhusked sesame. This is the theme, as we have seen, of the

prose stories in Spl andTantra. alike, which however differ in some

minor matters. Mother Sandili says, in Spl, that she will feed one

Brahmana, in Tantra., that she will feed three. In Spl, her attempt

to exchange sesame comes to naught while, in Tantra., it is crowned

with success. The name Kamandaki that occurs in the story refers,

in Spl, to the well-known writer on Nitisastra while, in Tantra., it

denotes a pupil of Mother Sandill’s husband.

In all these points, it seems to me that the Spl version is more

faithful to the original than that of Tantra. The husband of Mother

Sandili is very poor and is upbraided by her for his extreme poverty:

it is therefore more likely that his wife had provision to feed one

Brahmana only (as is said in Spl) and not three (as as is said in

Tantra.). Regarding the result of Mother Sandill’s endeavour to

exchange sesame, SP and So agree with Spl in saying that it was

unsuccessful; and since So’s version is, as a rule, faithful to the ori-

ginal (compare Hertel, Tantra.-Uber. I, 29: “Eine inhaltlich

sehr altertiimliche Fassung des Pancatantra bietet Somadeva” and

Edgerton, Panca., 2, 27: “In general he [scil. Somadeva] shows

extraordinary fidelity to the sense of the original”), I am inclined

to believe that in this point, too, Spl is more faithful to the original

than Tantra.

Regarding the name Kamandaki, it seems to be the view of

Hertel that this denoted originally, as is said in Tantra., a pupil of

the Brahmana, and that its application by the redactor of Spl to

the well-known writer on Nitisastra is a later development. This

view I am unable to accept; for it would be a most extraordinary

coincidence that the author of the original story should have on this

occasion chosen a name to denote the Brahmana’s pupil which later

was borne by the author of a wellknown book on Nitisastra and, so

far as our knowledge goes, by nobody else 1
. I do not believe in

I Similarly, the feminine form of the name, Kamandaki, is met with,

outside SP, in Bhavabhuti’s Malatimadhava only and nowhere else.
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such a coincidence and it is my opinion that the name Kamandaki
was used from the first with reference to the writer on Nltisastra.

The Pancatantra, as we know, is itself a book on the Nltisastra;

and nothing is more natural than that its author should refer to

other writers on the same science. Compare the second introductory

verse of Tantra. where mention is made of Brhaspati, Sukra, and

the “great” Canakya who have written books on this subject, and

the beginning of the third book in the same version (p. 109, 6— 7)

where reference is made to the books on Nltisastra written by Manu,

Brhaspati, Bhrgu (i. e., Sukra), Pariisara, Salafikayana, Canakya

and “other writers”. It is thus more probable that the name Kaman-
daki was used from the first to denote the writer on Nltisastra than

that the redactor of Spl should have newly applied to denote such

writer a name that originally denoted somebody else. To judge

from the versions of the prose story contained in Spl and Pn, it

would seem that Kamandaki who shows himself so shrewd, was,

in the original version of the story, the son of the Brahman! 1 who
gave or wanted to give unhusked sesame to Mother Sandill in ex-

change for husked sesame.

Kamandaki’s Nltisastra, however, is much later than the

original Pancatantra, whose author does not know of Kamandaki

1 Hertel has observed (
Pahca p. 189) that the redactor of Spl saw in the

word nidta ot the introductory verse, not a nominative, but a vocative. Appa-

rently therefore, he thinks that, as in Ratnasundara's Kathfikallola, so in the

Ur-Spl also, this verse was spoken by the Brahmani's son to his mother when
advising her to reject Sandill's offer, This is not improbable: for the word matd

,

in case we regard it as a nominative, has not got its natural significance here and

is to be looked upon as an honorific epithet, and it is not usual, in Sanskrit, to

use this word in that manner except m the vocative case. And besides, as the Spl

text is here, as observed above, “verballhornt'', it is not unlikely that Hertel
is right in his above view. In any case, it is obvious that, m the above story, it

is the Brahmani's son who can give utterance to the above verse with the most
appropriateness; and it is equally obvious that the verse is not suited to the speaker

in Tantra. For, in this version the verse is spoken by the Brahmani’s husband
who sees before him Kamandaki only and not Sandill, and yet says ndkasmdc
Chdndili matd . . . “Mother Sandill does not without grounds, etc.’’. It 1- to

be noted that there is no such inconsistency in Pn: for though, in this version too,

it is the Brahmani’s husband who speaks the above verse, he has first inquired

to whom the husked sesame belonged and been told that they belonged to Saudi li-

matr. But in Pn, the story is concerned with the barter of sesame made, not by
Mother Sandill, but by Sandill's mother! That is to say. Pn’s text too is corrupt

in this portion of the story.
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and his book on Nlti. It follows hence that the story of Sandill’s

barter of sesame was not a part of the original Panca., but must

have been added later, but some years before the book was translated

into Pahlavi (in c. 550 A. D.). For, this story is found in the Pahlavi

versions and though the name Kamandaki is not mentioned in them,

there can be no reason to doubt that it was mentioned in the Sanskrit

original of that translation 1
. The story is not found in Durgasimha’s

Panca., a version in which all the original Pancatantra stories are

preserved; and this fact, too, goes to show that the story in question

is, in all probability, a later addition and not original.

To sum up, then, the results of the foregoing discussion, (1) the

introductory verse, nakasmach Chandill mata . . . seems, in all pro-

bability, to have read originally luncitva 'luncitair eva in pada c;

(2) this reading was paraphrased, in order to avoid all ambiguity in

connection with the second word in it, by Spl and N which read

luncitdn itararair yena and nirluiicitair aghrstams tat there, and

corrupted into luncitartil luncitair eva by Tantra.
; (3) the prose

story, in all the older Panca. versions, including Tantra., is concerned

with the exchange of husked sesame for unhusked which was the

theme of the original prose story also; (4) the Spl version, though

contaminated, is on the whole more faithful to the original than

Tantra.; and (5) both the verse and story are, in all probability,

later additions and did not form part of the original Pancatantra.

1 It follows from this that Kamandaki’s NItisastra was in existence before

c. 550 A. D., and was written at least some ten or twenty years before that time.

The opinion of Winternitz (Gesch. d. ind. Litt., 3, 526), based on not sufficient

grounds, that Kamandaki in all probability wrote his work in 700—750 A. D.

seems therefore to be incorrect.
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RAYS FROM THE EYES OF THE SYASTIKA,
A PRECIOUS SUMMARY OF THE WORD.

TRANSLATED FROM THE TIBETAN

By A. H. FRAXCKE.

(Continued from Asia Major I, p 346.)

IV.

Fol. 36a In the language of the gods of the Svastika: Ri-ta-hin-tse-

go-na-ram. In human language: The chapter relating gShen-rab'

s

2 empty /.

3

propagation of the doctrine.**

In the last [chapter] [we found] at the door of Sham-po-lha-rtsc

rMa-lo
,
who had become incarnated out of his spirit,

1.4 And gYu-lo, who had become incarnated through his word*,

And as third the body of gShen-rab himself.

We found them presenting sacrifices and divine greetings,

/. 5 They beat the drums * and offered flowers,

Performed circumambulations and held up umbrellas.

Whilst these were tarrying thus in ’ Ol-mo-hm-rihs*
,
the IV-

Fol. 36bgshen-gYun-drun-se?ns-dpa were at the same time * meditating on

the welfare of the living beings, and were longing to accompany

gShen-rab, and hearken to the [preaching] of the Bon of the (Sva-

Fol. 37 a stika). * As they perceived that in the meantime an opportunity

offered itself, (a door opened), they came down like rain from hea-

ven. From heaven came the following Ye-gshen-gYuii-drun-sems-

1.2 dpa of the thought: Che-rgyal-rgod-zhu-can x

,

* Yah-rgyal- abrug-

slag-can, gCod-pa-khra-slag-can, Drag-po-dbal-snags-can, bDud-

rtsii-char-slag-can. These associated with gShen-rab for one aim.

1.3 Also [the following] Ye-gshen-gYun-dnm* -sems-dpa came trom

I Compare before Che-rgyal-bya-zhu-can.
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heaven: Nam-mkhai-badan-cand
,
Khyun-gi-ru-mthson-can

2

, rGod-

kyi- aphar- adab-can z
,
rMa-bai-ldem-rgyahs-can

,
Khu-byug-gi-gsuh-

snyan-can*
,
joined together with gShen-rab for one aim. / 4

Also the [following] Ye-gshen-gYuh-druh-sems-dpa came down
from heaven : dBal-bon-mduh-rtse-can,gSah-mdd-duh-vug-can *, rXa- 1. 5

stov-ri- achem-ba-can, gShah-khri-lo-gnam-grahs-can, Dun- aphar-

po-phar-chun-can
,
joined with gShen-rab for one aim.

Then the descent from heaven of the Ye-gshen-gYuh-druh-

sems-dpa ceased*. They circumambulated gShen-rab, offered di- /. 6

vine greetings and sacrifices and spake: “Oh teacher, to us, who are

thy Ye-gshcn-gYun-drun-sems-dpa, we pray thee*, expound from Fol. 37b

out the 360 gSas-mkhar [castles], the signification of the truth!”

gShen-rab replied:

“Oh ye Ye-gslien-gYuh-druh-sems-dpa
,

Although there be many masters in the Bon [doctrine]

*Ye are in verity the highest. 1.2

To you will the Bon [precepts] of teaching and exhortation 4 be

imparted”.

Thereupon gShen-rab imparted to the Ye-gshen-gYuh-druh-

sems-dpa the Bon [precepts] of teaching and exhortation, and esta-

blished them as proprietors of Sham-po-lha-rtse*

.

In the castle oil. 3

gSas-mkhar, on the top of Sliam-po-lha-rtsc
,
these Ye-gshcn-gYuh-

druh-sems-dpa teach all beings engaged in the circle of transmigra-

tion, the Bon [precepts] of teaching and exhortation. Then

Went the teacher gShcn *-rab-myi-bo / 4

With rMa-lo and gYu-lo, both of them.

Into the castle of Phar-po-so-brgvad.

Of the beings called Srid-gshen in Bar-snail realm of the air

The former generation was delivered, the later was still in-

creasing.

As attendants on gShen*-rab the following came down like rain: l. 5

dBal-bon-rom-po
,

Yogs-bon-gto-rgval, Khri-bon-phya-sans
,
gXver

-

bon-gTo-che, ’ O-bon- abrah-su, niThsams-bon-Yo-khru. These joined

with gShen-rab for one aim. * 1.6

[Also] bDud-bon-chu-lcags
,
dMu-bon-ye-than, bTsau-bon-mthsal-

Icags joined with gShen-rab for one aim.

I Before .... ba-tan-cun.

3 Before
'

aphar-slag-cnn.

2 Before .... ru-mthsan-can.

4 Man-riag-luii-gi-bon.
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Fol. 38a [Also] Srid-bon-mu-co, sKos-bon-gtsug-sras *
,

Phya-bon-the-le,

IHa-bon-thod-dkar. These, (counting from dBal-bon-rom-po) are

named the thirteen Ya-gYen-gnyan-po. They joined with gShen-rab

for one aim.

1.2 In the same way Zla-bon - thses-pa, Nyi-bon-drah-ma *
,
sKar-

mon-tseu-gun, sPrin-bon-ba-thul, gZhd-bon-khug-pa joined with

gShen-rab for one aim.

[Then] Dal-bon-lun-ku, Zer-bon-gtan-snyan, Lo-bon-rtsis- adebs
,

/. 3 rji-bon *-phyur-ba. These, (counting from Zla-bon-thses-pa) are called

the nine Bon-po of Bar-gYen-gdod-po. They joined with gShen-rab

for one aim.

Thereupon the Srid-gshen-sNan-gshen, that dwell on the Slate

/. 4 mountain gYari, and in the rocks of ice*, were also born like the

wind as attendants on gShen-rab, as follows: Klu-bon-yar-snya
,

gNyan-bon-than-than ,
rGyal-bon-thog-rje, sMan-bon- abrin, gZed-bon-

l. 5 rtsol* -po, Srin-bon-ya-na
,

’

aDre-bon-glnd-bon-gyer-mkhan, Sri-bon-

mus-pal, Byur-bon-sna-bon-li-byin
,

gShin-rjei-bon-po-gto-bon-byon-

l. 6 khri, Chud- kyi-bon-po- aphrul-bon-gsan-ba, Thar-bon*-gru-skyol.

These are the Bon-po
,
who overcome the Sa-gYen. They associated

with gShen-rab for one aim. They circumambulated gShen-rab,

Fol. 38b presented divine greetings, and spake: “Oh teacher*, gShen-rab,

to us, the Srid-gshen-snan-gshen, whilst residing in the 360 gSas-

mkhar-[castles], tell us one true word of the Bon [doctrine]!” gShen

1.2 rab spake*: “Since ye, gShen-po that beseech me, have understand-

ing as much as people with middle class organs, I teach you th e Bon-

doctrine of the Srid-pa-rgyud. (Bon-tantra of the Srid-pa or rulers).”

After having spoken thus, he taught the iO?z-narrative about the

first ruler. (Srid-pa-dan-po). Further he established them as pos-

sessors of Bar-snan (the realm of air) and of the Slate mountain

l. 3 (gYd-ri) *. Thereupon the sNan-gshen-srid-gshen taught in the

middle realm of Ba?--snan and gYa-ri to many beings engaged in

the circle of transmigration, the “Tantra of the ruler” (Srid-pa-rgyud).

At that time, from the summit of Mount Ri-rab (Meru) to
'01-

mo-lun-riiis there came the glorious god Thsans-pa (Brahma)*,

l. 4 brGya-byin (Indra), the four great gods of the Svastika, the four

great kings or gods of the kingdom of the world, the seven minor gods

or princely brothers, the gods of witchcraft, and the (water-sprites)

l dbari-po-'abriri, middle class organs of the five senves.
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Nagas out of the [lake] Rol-mthso*

.

Like rain they dropped from/. 5

heaven. After having proffered divine greetings to the teacher, they

said: “Oh Master, whilst residing in the 360 gSas-mkhar [castles]

we pray thee: tell [us] one true word of the Bon [doctrine]!” gShen-

rab* spake: “Since ye, that beseech me, are of great might, and 1.6

blessed, I will discourse one Bon [precept] to you, that of black magic.”

Then he taught, that in case the beings in the kingdoms of the world

could not be overcome by meekness*, they were to be converted Fol 39,1

through powerful magic. So he taught the Bon [precept] of the

black conjurations, and [they] became possessors of the Moun-

tain of the gods with the nine peaks. The hosts of gods from the

world however, converted the harmful devils attached to the four

cardinal points* and the eight intermedial points in countries and/..’

kingdoms.

About that time the teacher gS/ien-rab myi-bo had attained

his third year. This was the point of time, when he was to bathe in

the lake, go to the town of Lah-hn and salute king Sa-la*. After/. 3

having taken the resolution to go, he gave his attendants the [ne-

cessary] orders, and mounted his paternal eight-wheeled golden

carriage. From his body many rays of light emanated* and from / 4

the four cavities of the Master’s warm flesh and blood the four great

gShen of the elements were produced. In the east the Bon-po called

' Od-kyi-lcan-lo-can, belonging to the element of fire, seized 9x24
bright lamps of fire, and came to associate with the teacher* gShen -

/ 5

rab for one aim. In the north the Bon-po called Sans-rgyas-phyo-

de-nain-mkhai-gYu-mdans-snon-po-can, belonging to the element of

the air, seized many kinds of sweet-smelling incense-perfumes, and

went forth to join with the teacher gShen-rab*

.

In the west the / 6

Bon-po called bDud-rtsii-zil-pa-can, belonging to the element of

water, seized a vessel with nectar, and set forth, to associate with

the teacher gShen-rab. In the south the Bon-po called Rin* -po-chei- Fol. 39b

thor-thsugs-can
,
belonging to the element of earth, seized upon all

kinds of victuals of excellent taste, and set forth [to join with] the

teacher gShen-rab for one aim.

At that time some of the numerous attendants beat the drums,

others played on the tambourine (gS/ian), some* blew on shell-horns, / 2

others laid cards of divination 1
,
some brought water for bathing,

1 or: bathed
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others cast lots, some paid penance-money. Then the tigers 1

yaks, elephants and lions came along, these four [in such numbers]

l. 3 that the horizon was straitened*. The sky was covered by the five-

coloured rays of the rainbow. On earth gardens sprang up, filled

with the most varied flowers. From all ten directions sounds of

harmony were heard, and the kingdom of the world trembled

violently*.

/. 4 The people of Lan-lin town were in great fear, assembled before

king Sa-la and said: “Whence comes this? What is the cause of

/. 5 all this?” * Thereupon Prince gSal-khyab answered: “It is no-

thing further [than this]: ‘After the king’s daughter, my sister, the

mother Yo-phyi-rgyal-shad-ma was once given as consort to

1.6 rGval-bon-thod-dkar in the country of
’

Ol-mo-lun-rins*
,

a prince

has now been born. As soon as they beheld his countenance, [his]

father, his mother, and all living beings of that land attained com-

plete perfection, whereupon glory streamed from their bodies*.

Fol. 40a Since then, the prince has reached his third year, and in agreement

with [his] father, has come to bathe in the lake, to visit the town,

and to salute King Sa-la. The appointed time for this is certainly

l. 2 to-day noon*. This prince is the incarnation of the Omniscient, that

is come into the world. Therefore, ye people of Lah-lin, who are

l. 3 born out of the sphere of error, wash your bodies clean*, gather

different flowers, and when you behold the countenance of the prince,

approach him! Present to him divine greetings, circumambulate

him, offer him flowers! Since he is the son of rGyal-zhad-ma*

,

/. 4 so certain is it, that we also at this time shall attain the state of per-

fection.’ ” When he had thus spoken, his father, the king, his mother

and the townspeople rejoiced greatly. They collected many kinds

I.5 of flowers*, and cleansed themselves through bathing.

The king after .... days repaired with music of all kinds to

the precious town. When the glorious countenance of the prince

appeared, he advanced towards him, circumambulated him, and

/. 6 offered him divine greetings* and sacrifices. Thereupon the prince

dismounted from the carriage, and did homage to King Sa-la. Where-

ever he set down his foot, a costly flower-blossom sprang up from

his footprint; a lotus-flower with 108 petals of shining brightness*.

Fol. 40b King Sa-la also discerned, that [this one] was an incarnation, and

did reverence to him in return. Through these good deeds all sha-

dows were cleansed, and the king of Lah-lih town, all men and all
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living beings [therein] attained perfection, without [one] remaining

over*.

Then the four great gShen of the elements spake to the master:/. 2

“Oh gShen-rab-myi-bo, thou shining light of teachers!

Of us, the heroes of thy escort all together

Not one has arrived* at the fruit of redemption. 1. 3

But the beings of this town

Have all arrived at perfection, not one is left behind.

What is the cause of this ? Of what is it the fruit ?

When [thou] didst set down [thy] foot* from the carriage, 1.4

What had the man who returned thy salute,

For merit, that led to his elevation ?”

As they thus enquired, the teacher replied: “Ye nobles*, ye/. 5

four great gShen of the elements ! Thus it is : Firstly this is the ground,

on which my father rGyal-bon-thod-dkar trod, and where he sowed

[his] doctrine. Also my mother, Yo* -phyi-rgyal-zhad-ma, the vessel /. 6

of [my] body, was born here. He who returned [my] salute was my
ancestor and relative. That all these attained perfection before our

eyes without one remaining over, [comes from] their works (Karma i

being in harmony*, and their being born together. Their stains of Fol. 41 a

former times are wiped out, and to-day they circumambulated me,

and presented me with divine greetings and sacrifices. Thus they have

completed their [two-fold] merit 1
,
and have entered into perfection

!”

Yet once more* the four gShen-po of the elements enquired of the /. 2

teacher:

“Oh gShen-rab-myi-bo
, thou shining light of the masters,

[Shew us], who are the gShen-po of the elements of transmi-

gration :

Since there be so many doors to the Bon [doctrine] of the

Svastika

\\ hat must we learn*, to be cleansed from the two-fold stains ?
2

1. 3

What must we learn, to become perfect in two-fold merit ?
1

What must we learn, to become truly perfect ?”

To these questions gShen-rab answered*:

“Oh ye gShen-po, that ask of me. /. 4

Since ye have an understanding that

I thsogs-gnyis, good works and wisdom. 2 moral and spiritual darkness.
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corresponds to the lowest class of senses,

To you will I teach the meaning [of the book] ’ Od-zer-spros-pa

1

”

Thus spake he, and instructed them as to the signification of the

/. 5 84 000 gates, and [of the book ?] rGyas-pa *-’abnnp. Then he put

them into possession of the town Lan-lih, and they sped into the [castle]

gSas-mkhar in the heart of the town Lan-lin. Also the gShen-po

l. 6 of the four elements*, after having sped into the midst of gSas-

mkhar
,
instructed many living beings of the circle of transmigration

in the Bon- [precepts] of rGyas-pa- abum

.

Thereupon the teacher gShen-rab-myi-bo went to the shore and

bathed in the Lake Mu-le-ston-ldan-had. [He was bathed] at the three

Fol. 41 b most opportune periods of the month*. On the first Nya3 at the white

season, the gods of heaven bathed him; on the middle Nya, at the

red season, the men of Bar-snan bathed him, and on the last Nya,

at the blue season, the Klu (Naga; of the earth bathed the teacher*.

1. 2 Many hundred thousands of disciples from among the IHa (gods),

Klu (Naga), and men circumambulated gShen-rab.

Into the holy sublime place
’

Ol-mo-luh-rihs

He came, with escort of singing and instruments.

In the blessed castle Phar-po-so-brgvad

1.3 Before* the three classes of disciples, gods, men and Naga,

Taught he the Bon [precepts] of the three kinds of the Peu-lse.

To all six kinds of beings of the transmigration

Rays of light emanated from the six organs of the master’s

senses.

They incarnated themselves in the six conquering gShen and

conquered the world.

1.4 In the land of the gods* [which is celebrated through] the great

misfortune of falling from heaven, [the ray] transformed itself into

the divine Bon-po
,
called gSal-ba-kun-shes

,
and became the teacher

who redeemed the gods. The [ray that] went into the land of the

IHa-ma-yin (Asura), transformed itself into the Bon-po of the IHa-

l.5»ia-yin, called dMu-bzah-lce- abar, and became the teacher* of

the combating IHa-ma-yin. In the country of men of the transmi-

gration it became the Bon-po of men, even gShen-rab himself, the

1 expansion of the rays of light. 2 100000 expansions.

3 The first Nya seems to be the first day, the second Nya the I 5 th day and

the last Nya the 30th day of the month.
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redeeming saviour of impassioned mankind. In the land of the

benighted animals it became like unto the Bon*-po of the animals /. 6

called Ti-bsan-had-kyi-sgron
,
the redeeming teacher of the benight-

ed animals. Entering the land of the hungering and thirsting 17-

dags (Preta), it took a form like to the Bon-po of the Yi-dags called

Grans- adzin-dbyins, and became the redeeming teacher of the hun-

gering and thirsting Yi-dags.* For the land of disastrous Hell it I'ol. -j

took a form like to the Bon-po of hell called
’

dPhrul-bon-iiar-drag-

byants-pa*
,
and became the redeeming teacher of the beings in hell. /

At that time the teacher gShen-rab mvi-bo was in the land '01-

mo-lun-rihs, and very numerous beings, that hearkened to the

gYuh-druii-bon [precepts] * assembled together to listen, like clouds l >

of the sky. And the teacher spread out before such beings as could

be delivered through images (ska) * the Peu-tse of the images. To/. 4

those, who were to be redeemed trough the word, he explained the

Peu-tse of the celebrated word. To those, who were to be redeemed

through the spirit*, he showed the Peu-tse of the redeeming spirit. / 5

In the precious summary of the word of the Tantra of the

eve-rays of the Svastika, this is the fourth chapter, treating of the

spread of gShen-rab' s * teaching. /. 6

)To be continued.)

Asia Major, J11I Oct 1 726 ~3



WAS WISSEN WIR
VON DEN LAUTEN DES ALTJAPANISCHEN ?

Von ERICH PAGEL

Zur Erforschung dcs Altjapanischen und seiner Laute stehen

uns i. die altjapanischen Texte selbst zur Verfiigung, 2. die aus

der Yergleichung der heutigen japanischen Dialekte gewonnenen

Ergebnisse, 3. das unzweifelhaft verwandte Luchuanische (das von

manchen, aber mit Unrecht, nur als ein japanischer Dialekt an-

gesehen wird), 4. die Fremd- und Lehmvorter aus anderen Sprachen

(hauptsachlich Chinesisch).

Die altesten japanischen Werke sind bekanntlich zum Toil

chinesisch geschrieben; soweit sie japanisch abgefaBt sind, kann

man sie leider wegen der Art ihrer Schreibung nur teilweisc ver-

werten. So ist zwar der Kojiki vohl in altjapanischer Sprache ge-

schrieben, aber doch meist mit den chinesischen Zeichen mit ihrer

Bedeutung, und man erkennt das Japanische nur an der bfter von

der chinesischen Wortfolge abweichenden Stellung der Zeichen und
ferner daran, daB bisweilen eine Reihe von Zeichen vorkommt, die,

nach ihrer Bedeutung gelesen, keinen Sinn ergeben, also offenbar

phonetisch nach dem Laut der chinesischen Zeichen gelesen wurden

und entweder nach chinesischem Vorbild japanische Namen oder

japanische Worter wicdergeben, fur die der Schrciber kein passendes

chinesisches Zeichen fand. Die Gedichte im Kojiki sind rein pho-

netisch geschrieben. Es ist besonders ein Verdienst des beriihmten

japanischen Sprachforschers Motoori Norinaga 1

, diese Lesungen

festgestellt zu haben, wenn auch andere vor und nach ihm ebenfalls

schatzenswerte Beitrage geliefert haben.

Motoori Norinaga ging allerdings in seinem Eifer so cveit,

in miihsamer Kleinarbeit eine in ihrer Art sicher vortrefflichc ,,japa-

1 ^ jgy W H Em Bild von ihm bei Fukui Kyuzo: Xihon bumposhi

(H iE it). Tokyo 1907, auf der Tafel bei Seite 88.



WAS WESSEX WIR VOX DEX LAUTEX DES ALTJAPAXISCHEX ? 341

nische“ Lesung des gesamten Textes zu geben. Bci allcr Aner-

kennung dieser gewaltigen Leistung kann Motooris Lesung

jedoch keineswegs als auch nur annahernd gesichert gelten, weil

es eben iiberhaupt unmoglich ist, zur Lautgestalt des Textes vor-

zudringen, soweit er nicht phonetisch geschrieben ist. Die in Japan
gedruckten Kojiki- (sowie die Nihongi- und Manydshu-j Ausgaben
geben in nebengedruckter Katakana (Furigana) die Lesung. In

einer fur spater geplanten Sammlung von Musterstiicken der japa-

nischen Literatur beabsichtige ich, die Furigana nur bei den pho-

netisch gebrauchten chinesischen Zcichen stehenzulassen, die son-

stige ,,japanische“ Lesung aber nur als Kommentar bzw. Ubersetzung

ins Japanische zu verwerten.

Wie wurden nun die chinesischen Zeichen zur Zeit ihrer Ein-

fuhrung in Japan gelesen ? Chinesisch zerfiillt heute bekanntlich

in eine Anzahl sehr verschiedener Dialekte, und eine Dialekt-

scheidung bestand naturlich auch schon vor 1500 Jahren. Die

Japaner lernten sowohl durch die nach Japan kommenden Koreaner

als auch durch den direkten Handelsverkehr zuerst die Aussprache

des Staates Wu (Altchincsisch riguo, woraus das on : Go) kennen,

etwa zwischen dem 4.—6. Jahrh. Es ist als sicher anzunehmen,

daB die zuerst Chinesisch lernendcn Japaner, dann besondcrs die

spater nach China zum Studium der Sprache geschicktcn Japaner

wirklich Chinesisch mit alien ihnen erreichbaren Lautfeinheiten

und naturlich auch mit den Tonen sprachen. Diejenigen indes, die

nicht gezwungen waren, Chinesisch mit Chinesen usvv. zu sprechen,

ersetzten die im Japanischen nicht vorhandenen chinesischen Laute

durch die nachstahnlichen japanischen, wahrend komplizierte chine-

sische Lautverbindungen vereinfacht wurden. Die Tone fielen

naturlich als etwas der japanischen Sprache ganz Fremdes vollig

weg. Das heiBt also: der Mund des Japaners machte keincrlei

Zugestandnisse an ihm ungewohnte chinesische Laute oder Laut-

verbindungen. Davon abgesehen, ist aber sonst die Wiedergabe der

chinesischen Laute verhaltnismaBig treu und folgerichtig, d. h.

wenn z. B. das chinesische y (ach-Laut) im Japanischen durch k

wiedergegeben wird, so ist das dann auch immer der Fall. Die

chinesischen Zeichen wurden also mit der den japanischen Laut-

gewohnheiten angepaBten Aussprache des Staates Wu gelesen.

Man kann nun umgekehrt sagen: Fur die meisten japanischen

Laute fanden die Japaner Entsprcchungen in den Lauten des Wu-
23*
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Dialektes, also demnach auch passende chinesische Lautzeichen

oder, besser gesagt, Anlautzeichen. Denn da im Japanischen die

Silben nur aus einem Vokal oder Konsonant und Vokal bestanden,

verwendete man zum Schreiben japanischer Worter und Namen
(soweit nicht einfache chinesische Silben zur Yerfugung standen)

gewohnlich von der chinesischen Silbe nur den anlautenden Vokal

oder den anlautenden Konsonanten mit dem ihm folgenden betonten

Vokal (also unter Weglassung etwa folgender Konsonanten und

Nasale und etwa vorangehender Gleitlautvokale usw.'. 1
. Die der-

artig phonetisch geschriebenen Stellen des Kojiki und des Manyoshu
sowie die meisten derartigen im Nihongi sind nach dem Go-on zu

lesen. Von dieser einsilbigen Lesung gibt es allerdings cine Anzahl

von Ausnahmen (meist Eigennamen;, bei denen das chinesische

Zeichen zweisilbig gebraucht wird. (Siehe dariiber S. 354 und 355.)

Es ist hier gleich der Ort, zu bemerken, daB auch spater, nachdem

durch wiederholte kaiserliche Erlasse das Lesen der chinesischen

Fremdworter nach dem Kan-on anbefohlen war, trotzdem im pho-

netischen Gebrauch der chinesischen Zeichen das Go-on herrschend

blieb. Im 7. und 8. Jahrhundert wurden die Japaner mit einer neuen

chinesischen Aussprache bekannt, die nicht nur die Sprache einer

anderen Gegend Chinas war, sondern die auch gerade zu dieser

Zeit cine Reihe von Lauten und Lautverbindungen gegeniiber dem
Altchinesischen verandert hatte. Diese neue chinesische Aussprache

wird im Japanischen bekanntlich Kan-on genannt, von Han (alt-

chinesisch und spater: pn, woraus japanisch kan), dem Namen
der bekannten chinesischen Dynastie. Aston 2 hat jedoch darauf

aufmerksam gemacht, daB das Wort ,,kan“ hier eine engere Be-

deutung hat, es bezeichnet den Dialekt, der in Honan (jetzt Shen-si
y ,

dem Sitz der Han-Dynastie, auch in der Folgezeit (nach Erloschen

der Han-Dynastie) gesprochen wurde. Ahnlich sagt Motoori
Norinaga: ,,Die Laute des Han-Landes jener Zeit“ 3

(d. h. der

1 Naturlich ist man spater bei etwaiger phonetischer Schreibung nach

dem Kan-on ebenso verfahren.

2 Grammar of the Japanese •written language
. p. III.

3 dt [Iff 0) |H} 0) 4V H. Maspero, Le dialect de Tch'ang-ngan sous

les Thang (Bulletin de l'Ecole Francaise d'Extreme-Orient. 20. Jahrg., Heft 2;

Hanoi 1920) bespricht S. 19 diese Stelle: Motoori. apres avoir rapporte ces

textes (namlich Stellen aus dem Nihongi), declare que ce que les historiens appel-

lent kan-on n’est pas ce que Ton designe aujourd'hui sous ce nom, mais la pro-

nonciation chinoise contemporaine (tjl Bjf 0) [!§ 0 df- ^btis c'est la une distinc-
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Zeit, in dcr die Japaner das Kan-on kennen lernten' . Die Japaner

fanden in diesem neuen chinesischen Dialekt durchaus nicht fur alle

japanischen Laute Entsprechungen, daher wurden die chinesischen

Zeichen mit ihrer Kan-on-Lesung selten phonetisch gehraucht.

Unter den phonetisch gebrauchten chinesischen Zeichen wurde

bekanntlich allmahlich eine gewisse Auslese getroffen, unci diese

Zeichen wurden schlieBlich immer nur in so-sho geschriebcn

und zum Teil noch weiter verkiirzt. Das mag schon im 8., sicher

im g. Jahrhundert der Fall gewesen sein. Um diese Zeit beschaftigten

sich einige japanische Gelehrte auch mit Sanskrit, es kamen Sanskrit-

handschriften (zumeist wohl liber China oder Korea nach Japan,

aus dieser Zeit mogen die Sanskrit-Lehnworter stammen. Ncben
den verschiedenen miBlungenen Versuchen, die fur das Sanskrit

iibliche Xagari-Schrift abgeandcrt in Japan einzufiihren, stcht dcr

gelungene Yersuch, nach Art der Nagari-Zeichen eine neue Form
dcr Silbenzeichen zu schaffen, indem man der kai-sho-Form Jlf)

der chinesischen phonetisch gebrauchten Zeichen einen aus einfachcn

Strichen bestehenden Teil entnahm. Aus dieser bewuBten Bezug-

nahme auf die Devanagari-Schrift erklart es sich, daB in der Kata-

kana fiir jede Silbe nur ein Zeichen vorhanden ist, im Gegcnsatz

zur Hiragana, wo bekanntlich die moisten Silben durch mehrere

Zeichen ausgedriickt werden konneti. Die Hiragana ist eben etwas

Gewordenes, die Katakana dagegen kiinstlich neu gcschaffen.

Die Art der Yokalbezeichnung indessen wurde von der Devanagari

nicht iibernommen, hier blieb man beim System der Hiragana,

wonach z. B. te ein ebenso selbstiindiges Zeichen hat wie ta.

Auf die Kenntnis des Sanskrit geht auch die wissenschaftliche

Anordnung des go-ju-on ,,fiinfzig Laute 1 * 1 zuriick, die allerdings

tion qui n"a pas de sens, le kan-on moderne est la forme prise au cours des siecles,

sous 1‘influence de la phonetique japonaise, par la prononciation du elnnois qui

fut introduite a cette epoque. Ich glaube, Maspero hat hier Motoori nnlj-

\erstanden. Motoori wollte hervorheben, daB das Kan-011 nicht auf den Dialekt

der Han-Zeit, sondern auf den chinesischen Dialekt des Han- Landes zur Zeit der

Annahme des Kan-on zuruckgeht.

1 So augenschei illicit diese Tatsache fur Saiiskritisten ist, scheint sie doe'll

nicht alien Japanologen bekannt zu sein. So schreibt B. H. Chamberlain
(Introduction to the study of Japanese Writing, 2nd ed., S. 21 1): "When, in the

seventeenth century. Japanese scholars began to study their own language cuti-

cally, they brought into use a more scientific arrangement of the Kana syllables

which appears to have been suggested as early as the year 1185. A classification
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erheblich spater als die i-ro-ha genannte Anordnung ist. Die An-

ordnung der Laute im Sanskrit ist namlich so, daB zuerst die Vokale

und Diphthonge mit ihren Langen, darauf die VerschluBlaute, Halb-

vokale und Zischlaute, vom hinteren Teil des Mundes fortschreitend

nach vorn nach ihrer Artikulationsstelle geordnet, aufgefuhrt

werden

:

Umschrift:

Vokale a, a, h h u, u
. r. r,

, 1, TT, ?TT, 3 Z, 3, 3, TT,

Diphthonge e, ai,
,

o, au V, v, m
Gutturale ka kha gha na SF W V 3
Palatale ca 1 cha

J
a jha na ^ 5T 3 oT

Zerebrale ta tha da dha na Z Z 3 E TIT

Dentale ta tha da dha na ft v z y ^
Labiale pa pha ba bha ma qr ^ V 3
Halbvokale ya ra la va FT T ^ ^
Zischlaute sa sa sa JFT fT FT

Hauchlaut ha

Fiir das Japanische kamen natiirlich die langen Yokale, die

vokalischen r und die Diphthonge, die Palatale, Zerebrale und alle

behauchten Laute sowie die Nasale ria, na als nicht vorhanden nicht

in Frage. e und o wurden als Kiirzen verwendet. Die Anordnung
des japanischen Silbenalphabets (ohne n) nach der heutigen Aus-

sprache ist folgendermaBen

:

7 4 9 * a i U c o

* 9 3 ka ki ku ke ko

7 > % -fe V sa shi su se so

* y r h ta chi tsu tc to

i- — d- 7 na ni nu ne no

t 7 * ha hi fu he ho

V t A ma mi mu me mo

V JL 3 ya YU yo

7 V zr- P ra ri ru re ro

V 7 wa (w:i (\v)e (\v
y
o

was made under the five vowels and nine initial consonants. — no easy feat to

men unequipped with an alphabet — and the table so obtained took the name
of 3l Hr go-ju-on ’the fifty sounds' (though there are in reality but forty-seven)’’.

I = engl. cha gesprochen.
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Nehmen wir nur die Yokale und die Silbenzeichen mit a, nach

obigem Nagarl-Schema eingerei’nt, so erhalten wir:

a i 11 e o

ka

sa

ta na

ha ma
ya

ra

wa
W ir sehen, daC das japanische s in dcr Palatalreihe des Nagarl-

Alphabets steht, nicht, wie man erwartcn sollte, in der Reihe der

Zischlaute. Der Grund kann kaum darin gelegen haben, daB den

alten japanischen Gelehrten die Palatale lautlich den japanischen

Zischlauten am ahnlichsten zu sein schicnen, vielmehr wird man
nach Moglichkeit keine Lautreihe haben ausfallen lassen wollen.

Natiirlich konnte s damals auch wie deutsches z (ts) gelautet haben,

vorlaufig laBt sich dafur kein schliissiger Beweis erbringen. Die

W’andlung des s vor i zu sh ist sicher erst einige Jahrhunderte alt,

ebenso wie die des t vor i zu ch und vor u zu ts.

ha steht in der pa- Reihe des Nngarl-Alphabcts. Diese Einreihung

ware allerdings an sich noch kein Beweis, daB ram das Jahr 1000 pa

gelautet hat. Es konnte auch pf oder sogar schon f gewescn sein (bis

vor einigen Jahrhunderten war h noch in ganz Japan ein f-Laut
,

die Einreihung hatte nicht anders sein konnen. Nun haben aber die

chinesischen Zeichen, auf die die Hiragana- und Katakana-Zeichen

zuriickgehen, und die schon fruher phonetisch gebrauchten chine-

sischen Zeichen im Altchinesischen und noch jetzt in einigen

chinesischen Dialekten ein p als Anlaut; ferner:

wie Nigori-d aus stimmlosem t

m g » „ k

,, z ,, ,, s, so muBte cntsprechend

auch ,, b ,, ,, p entstanden sein.

Der Laut p hat sich ubrigens in den sinico-japanischen Zusammcn-
setzungen im Inlaut erhalten, wenn das erstc W ort auf einen Kon-

sonanten cndete und das zweite mit p anting, z. B. Nip-pon, em-

pitsu. Der Ausdruck Halb-Nigori (han-nigori; ist also sprachwissen-

schaftlich nicht berechtigt. W ir haben aber schlicBlich noch das Zeug-

nis des Luchuanischen. Dr. A. W’irth gibt in seinem Artikel ,,Neue
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Liu-kiu-Mundarten" 1 einige Beispiele: AufYamabara: pikari Licht

(jap. hikari), pi Feuer (jap. hi); Jayeshima: puyu Winter (jap. fuyu;

aber hikari Licht); Miyakoshima: pass Briicke (jap. hashi), pa Zahn

(jap. ha), pana Nase (jap. hana), pus-h Stern (jap. hoshi), psto

Mensch (jap. hito), pstets eins (jap. hitotsu; aber ftats zvvei). A ir

konnen also ohne Bedenken auch noch fiir das Altjapanische ein p
annehmen.

Beim Betrachten der gemaB dem Nagari-Alphabet aufgestellten

Tabelle und des Iroha mutet uns etwas anderes ganz eigentiimlich

an, namlich das Fehlen von Zeichen fiir die stimmhaftcn Konso-

nanten. Das erscheint urn so merkwiirdiger, als sich unter den

phonetisch gebrauchten chinesischen Zeichen auch solche fur b,

d, g, z befinden und auch das Nagari-Alphabet Zeichen fiir die

stimmhaften Laute bietet. Wahrscheinlich gewann man bereits

bei der Aufstellung des Iroha die Erkenntnis, daB das Japanische

eigentlich nur tonlose Konsonanten habe und daB die tonenden aus

ihnen erst unter besonderen Bcdingungen (namlich meist dann,

wenn sie bei Zusammensetzungen in den Inlaut riickten) entstanden

seicn, folglich also besondere Zeichen fiir die tonenden Konsonanten

iiberfliissig seien. Darauf deutet ja auch der Ausdruck nigori ($§})

,,Triibung“ 2 fiir die stimmhaften Konsonanten bzw. fiir die zu ihrer

Bezeichnung dienenden 2 Punkte hin. Die Nigoripunkte scheinen

erst viel spater als die beiden Silbenschriften entstanden zu sein.

In der Tat zeigt eine Durchmusterung des japanischen Wortschatzes,

daB b, d, g und z in echt japanischen Wortern selten im Anlaut

erscheinen, wenn jedoch, so erweisen sie sich fast immer als sekundar.

Beispielsweise sind deru und dasu der heutigen Umgangssprache

aus iduru (Schriftsprache izuru) und idasu entstanden, dare ist in

der Schriftsprache tare; mit b haben wir auBer einigen wohl laut-

malenden Wortern (wie bottori, ,,ruhig, still") nur bakeru (f-fc),

bakari (ff), -beki (mJ), ba (Jg), davon ist bakari aus pakari ent-

standen (nigoriert, da es sich stets an vorhergehende Worter anlehnt),

auch -beki konnte aus altem sonst nicht weiter iiberliefertem -peki

entstanden sein, da es als Verbalcndung immer an Yerben angelehnt

1 In ..Zcitschrift fiir Afrikawsche und Oceanischc Sprachav

,

V. Jahr-

gang (Berlin 1900), S. 289—303.

2 hat allerdings achon im Chinesischen neben der eigentlichen Be-

deutung die Bedeutung ,,stimmhaft(er Konsonant)", als Gegensatz zu

jpg
,,klar, rein; stimmlosfer Konsonant) 1 '.
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ist und so naturlich nur mit Nigori erschcint. Wenn vereinzelt

einige japanische Worter schon altjapanisch mit einem stimmhaftcn

anlautenden Konsonanten vorkommcn (wie z. B. das geradc erwahnte

ba und viellcicht auch bakeru), ohnc da 13 sich diese Stimmhaftigkeit

wie bei -bakari usw. erklaren laBt, so scheint das dock fur ein wenn
auch ganz vereinzeltes Yorhandensein urspriinglicher b, d, g 1m Alt-

japanischen zu sprechen. Ich glaube jedoeh, daB auch in solchen

Wortern 1), d, g erst aus uns vorlaufig noch unbekannten Griinden

aus p, t, k entstanden sinch Wahrscheinlich wiirden auch genauere

Untersuchungen liber die stimmhaftcn Konsonanten irn Inlaut er-

geben, daB diese meist jungerer Natur sind (wenn auch schon urn

etwa 500 n. Chr vorhanden) 1
. Jedenfalls haben im urspriinglichen

japanischen Lautsystem stimmhafte Konsonanten keine besondere

Rolle gespielt, und auch heute sind sie fur die Unterscheidung

gleichlautender Worter mit stimmlosen Konsonanten wenig von Be-

deutung 2
. Einige auf stimmhafte chinesische Laute zuriickgehende

Hiraganazeichen werden bekanntlich nur fur die stimmhaften japa-

nischen Laute gebraucht. Ob darin Konsequenz herrschte, ist nicht

leicht zu untersuchen, da uns z. B. von dem Roman Genji-monogatari

keine alten zeitgenossischen Handschriften erhalten sind 3
. Spater

verlor sich ubrigens dieser Gebrauch.

Die obigen Konsonanten kamcn auch alle im Inlaut japanischer

Worter vor. Uber g und b im Inlaut noch einige Bemerkungen.

g im Inlaut wird vielfach mit einem vorangehenden Nasal gesprochen

;

dieser Nasal hat sich aber anscheinend erst spater und nicht uberall

entwickelt. Etwas anderes scheint es mit einem alten b im Inlaut

zu sein, das in einigen Wortformen mit m wechselnd vorkommt:

1 In alten zwei- und mehrsilbigen Wortern wird ein im Inlaut stehender

Konsonant immer tonlos geblieben sein. In Zusammensetzungen wird der an-

lautende Konsonant des zweiten Wortes nur dann, wenn die vorhergehende Silbe

betont war, nicht stimmhaft geworden sein. Spater trat eine Verwirrung ein.

2 Ich mochte hier nicht miBvcrstandcn werden. Selbstverstandlich unter-

scheiden die Japaner genau die stimmlosen und stimmhaften Konsonanten.

Aber wallrend z. B. im Deutschen durch den Wegfall der Stimmhaftigkeit Gruppen

wie Egge — Ecke, gait — kalt, Weide— Weite, der— Teer, Deich — Teicli usw.

zusammentallen wiirden, ware das im Japanischen nicht in dem MaBe der Fall

(und nur im Inlaut).

3 Die Schreibung der chinesischen Worter mit Hiragana (bzw. Katakana)

ist wohl erst mit den japanisch schreibenden Frauen aufgekommen (nach 900

n. Chr.), die die schwierigeren Zeichen lautlich schrieben. Vgl. die Schreibung

[” 'o f7 ge-rau fur
J'

irn Anfang des 1. Kap. des Genji-monogatari.
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samurai saburai

umu ubu-ya, ubu-me

ukamu ukabu

ayashimu ayashibu

semai sebashii,

vielleicht gehort hierher auch sabu (5£ in Namen) = san (aus sam).

Wie leicht zu sehen ist, handelt es sich fast immer um die

Silbe mu; m entwickelte im Inlaut in alter Zeit vor u ein b, und es

trat dann spater ein Ausgleich nach verschiedenen Richtungen

(und wohl auch je nach Dialekten verschieden) ein. Moglicherweise

aber gab es im Luchuanisch-Japanischen ein gewohnliches m und

eine Art mw, das sich zu mb weiterentwickelte, dialektisch das b

(unter Ausfall des m) meist vor u beibehielt, sonst aber zu einfachem

m wurde. Es ist bemerkensvvert, daB eine Reihe japanischer Dialekte

das Futurum auf -be oder -be 1 bildet, das direkt oder indirekt auf

altes -mbu zuruckgeht und dem im Altjapanischen bzw. in der

Schriftsprache bekanntlich -mu entspricht. Vielleicht gehort hierher

auch das Wort kami
,
das im Luchuanischen kabi lautet. Jeden-

falls hat dieses im Wechsel mit m stehende b nichts mit dem durch

Nigori aus p entstandenen b zu tun, und man konnte es wissen-

schaftlich mit b 1 bezeichnen (Nigori-b = b 2
;.

r kommt in japanischen Wortern nur im Inlaut vor 2
. Das

deutet darauf hin, daB es im Inlaut unter besonderen Bedingungen

aus einem anderen Laut entstanden ist, etwa aus einem zerebralen

d (aus t im Inlaut entwickelt) oder aus stimmhaftem s (das seiner-

seits auf stimmloses s zuruckgeht). AuBer in der Verbalendung -ru

mit ihren Ablauten usw. findet r sich oft in der an Substantive an-

gehangten Silbe -ro, z. B. kokoro, tokoro, koro, muro, shiro, tamuro,

hiro, fukuro, uro; es sind meist Ortlichkeiten bezeichnende Worter.

Auch in -ri in irori, kori (<j kopori) scheint ein Ortssuffix vorzuliegen.

Durch die genauere Erforschung der japanischen Dialekte

werden wir in mancher Hinsicht, besonders in bezug auf die Wort-

1 Beispiele dafiir findet man in den 1906 in zwei Banden lierausgegebenen

Berichten der Untersuchungen uber die japanischen Mundarten: p jjg- jp]

dtf ^ kogoho chosa hokokusho.

2 S. Kanazawa, The common origin of the Japanese and Korean Lan-

guages (Tokyo 1910), S. 10: Japanese phoneticians discovered long' ago the

phonetic proximity and the liability to mutual shifting between t. n and r. Diese

Behauptung geht natiirlicli zu weit.
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form, schatzenswerte Ergebnisse erzielen, das unten aufgestellte

Schema der Laute des Altjapanischen erleidet aber dadurch kaum
Veranderungen.

Leider fuhrt uns auch das Luchuanische 1 nicht viol wciter, da

es mit dem Japanischen verhaltnismaBig doch sehr nahe verwandt ist.

In vielen Einzelheiten gewinnen wir neue Erkenntnisse, aber oft

steht es doch so, daB wir nicht recht entscheiden konnen, ob die

luchuanische oder die japanische Wortform alter ist. Da der Nasal

-ng im Luchuanischen fast nur als Yerbalendung vorkommt,

mochte ich ihn nicht als ursprunglich ansehcn, als wenn etwa japa-

nisch kaku auf ein kakung zuriickginge. Weitere Klarheit wiirde

erst durch Yergleichung mit einer andcren oder mit anderen vcr-

wandten Sprachen zu erzielen sein.

Wir erhalten also unter Beriicksichtigung der oben gegebenen

Darstellung fur das Altjapanische folgende Lauttabelle (vgl. auch

S. 351, Anm. 1 )

:

Vokale: a i u e 2 o

Tenues: k t p
Zischlaute: s

Nasale: m n (nur im Inlaut ng ?, mb?';

Liquidae: y w (nur im Inlaut und erst sekundar aus t oder s

entstanden: r).

Das Altjapanische war, wie diese Tabelle augenscheinlich zeigt,

eine verhaltnismaBig lautarme Sprache. Fur die Zeit nach etwa

500 n. Chr. miissen wir dazu noch die Nigori-Laute g, d, b, z nehmen.

Die Umschrift des folgenden Liedes 3 aus dem ^ Manyoshu
wiirde dann so aussehen:

tani tikaku ipe pa woredomo,

ko-dakakute sato pa aredomo,

pototogisu imada ki-nakazu.

naku kowe wo kikamaku pori to,

asita ni pa kado ni ide-tati,

1 B. H. Chamberlain, Essay in aid of a grammat and dictionary of the

Luchuan Language (Transactions of the Asiatic Society of Japan Yol. XXIII.

1895, Supplement).

2 Im Anlaut kommen nur a. i (?), u und o vor, e (2c) ist eipentlich ye. Ygl

ubrigens zur l.auttabelle noch S. 351, Anm. 1.

3 Chamberlain. Introd. to the study of Jap Writing. 2
n,i cd . p. 203.
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yupube ni pa tani wo mi-vvatasi

kopuredomo, pito-kowe dani mo
imada kikowezu.

Kana-Umschrift

:

Text

3 jl 7 t * a it i£f fcta 5 ^ IT- £
7 7 > 7 h if — ft ft A s a m
U K it 3 i il 7 ijif It ± in £n

E — =• 3L df 7 ii mm m mm
c -7 'A -/ 7 L ii ‘f Ti k£ A>>>>»•»>

#Jt
t> — K A ^ I ^
3 7 — -rf ± e ft m ft ic ii ii

A-etS d M 7 ? ft ;€ ft a ft ft ft
3 3?" V tAh -b u w ci A ft ft & ft m
i - jt 7 V iJ E E ^m^^muamm

* v V x' ft ft it ft ;« ft* ft ft>>%>>
Susanowo’s Lied als alterer Text ohnc Nigori:

ya-kumo tatu Itumo ya-pe-kaki

tuma-komi ni ya-pe-kaki-tukuru

sono ya-pe-kaki wo!

im Kojiki 1
: im Nihongi 2

:

Mo « E ft SM* UTIS 1 &
ISK ft Ii ft JS « ® -=6 ft

Ii ft ft ft 33 ft ft

?f? £ Hi'
1 M n£

f w ^
m a mm Uo m ft- m m H
mi fife ft mi w tt

a
nt

b
ft mrft

Es sei hier noch einiges uber die chinesischen Lehn- und Fremd-
worter gesagt. Es wurden oben bereits die verschiedenen on er-

1 PreuB. Staatsbibl. Libr. jap. 562.

2 PreuB. Staatsbibl., Libr. jap. 563. Die Ausgabe von Tonerishinno

(PreuB. Staatsbibl., Libr. jap. 385) hat einige abweichende Schriftzeichen. und
zvvar a (statt |jr£),

b (Go-on ro, Kan-on ru) statt ]jjf, c -g- statt Jig',
d auch

hier wie Zeile 2 e statt |JP] ,

f me, einzige vom Kojiki abweichende Lesung,

vielleicht fur mi.



WAS WISSEX WIR VOX I)EX LAUTEX DES ALTJAPAXISCHEX ? 351

wahnt. Um ein einigermaBcn anschauliches Bild von der Entwick-

lung der on von der altchinesischen Lautform 1 bis zur modernen

japanischen Aussprache zu geben, ware eine besondere Darstellung

notwendig. Hier soil nur auf cin Gebiet aufmerksam gemacht wcrden,

namlich auf die Vertretung der altchinesischen Nasale ini Alt-

japanischen. Wir finden in der mit altchincsischem m anlautendcn

Gruppe im Go-on m, dafur im Kan-on immer b f

s
die on sind nach

der Kana-Schreibung, nicht nach der heutigen Aussprache gegeben,

nur das y ist als Gleitlaut zwischen Vokalen eingeklammert worderv

;

hier einige Beispiele 2
:

1 B. Karlgren, Etudes sur la phonologic Cliinoise. 1015. 1916. 19m.

gibt cine ausgczeichnete Darstellung der chinesischen Lautgeschiehte und des

altchinesischen Lautsystems.

Ferner von demselben Verfasser: Analytic Dictionary of Chinese and Stno-

Japanese ( Paris 1023b Leider gibt K. me bt 1 den on an. ob und welches Wort

im Go-on oder Kan-on steht.

Den chinesischcn Anlauten des 6./J. Jahrh. und t'ruher entsprechen bei den

phonetisch gebrauchten Zeichen und im Go-on folgende altjapamschen Anlaute:

chines a

.. k
|

* I

- g
.

|

”g W!
7 >

.. s
|

.. ts
I

dz

,, t usw.

.. d

n
|

nz
|

P
b

,, m
i. y
1

iw

u
)

japan, a (die librigen Yokale sind ver-cluedenartig tvieder-

[gegebeiB

S

7

t

d

n

P
b

m
y

r

w

2 Es sei hier gleich hervorgehoben. daB bekannthch durchaus nicht immer

beide on in Japan ublich sind. Das mag zum Ted darauf zuruckzufuhren sein,

daI3 in dem einen oder anderen chmesischen Dialekt das tme oder andere Zeichen

wenig gebrauchlich oder fast ganz ungebrauchlich war, weshalb es dann die
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Go-on Kan-on Go-on Kan-on

M ma ba M mi(y :au f
bei

l bau

Yl mai bai K, min bin

M mai bei |

mitu

|
miti

bitu

mai bai

Jmaku
l(mi[y]aku)

baku
OJ: mo

moku
bou

boku

r©; man ban D moku boku

f$j man ban ip moku boku

matu batu pt] mon bon

fg mau bau mon bon

me ba PS] mon bun

® men ben Sfy moti butu

M mi bi mou bau

mi(y)aku baku mu bo

mi(y;au bau 4hE mu bu

Man wird in dcr Aufstellung einige sehr haufige Zeichcn wie
, I'll , flfr

und die damit phonetisch zusammengesetzten Zeichcn vermissen

Die on dieser Zeichen sind: Go-on mi(y)au, aber Kan-on mei.

Warum steht hier im Kan-on nicht bei ? In dieser Beziehung hat

uns ein Artikel von H. Maspero 1 voile Aufklarung gebracht, in

dem auch zugleich die Entstehung der Diphthonge au, ei in den

sinico-japanischen Wortern, die im Chinesisehen auf -ng endigen,

geklart wird.

Das Go-on hatte die Worter des altchinesischen YVu-Dialektes

ubernommen. Spater vollzogen sich in einem anderen Gebiete

Chinas eine Reihe von Lautveranderungen (von denen hier nur die

Nasale besprochen sind, Beispielc nach Maspero, a. a. O., S. 33—36)

:

Japaner nur in der nguo- oder /an-Aussprache kennen lernten. So gibt das be-

kannte Kanwa-daijinn bisweilen nur ein on (das dann meist das Kan-on 1st),

wahrend das Kamva-daijiten auch in dicsem Falle beide on gibt, wovon dann das

eine wohl meist eine gelehrte Rekonstruktion nach der Analogic anderer on ist.

I Le dialecte de Tch'ang-ngan sons les T'ang
, in: Bulletin de I'hcolr

Franfaise d’extreme-Orient, 20. Jahrg., Hanoi 1920.



WAS WISSEX WIR VOX DEX LAUTEX DES ALTJAPAXISCHEX ? 353

China: 7. Jahrh. 8. J ahrh. Kan-on Go-on

ria riga ga ga

S ny i ngy i g> g>

75 nai ndai dai nai

ny io ndy iu di(v';o [in Kami niiv 0

allerdings: H 3
]

Mj ma mba 1 ba me
my

i mby
i hi mi

[£] niuk nziuy zify uku niku

(d niet nzied zitu niti

Endet im Chinesischen das Wort auf h oder n, so unterblcibt die

Einfiihrung des gutturalen, dentalcn oder labialen Elements (das

aber die neueren Dialekte Chinas aus Analogic z. T. doch durch-

gefiihrt haben). (Beispiele nach Maspcro, a. a. O., S. 33—36::

7 . Jahrh. 8. Jahrh. Kan-on Go-on

7C nyiiiun nyuicn gen gu(\v;an

m nyiari n>ian dan

s men men bau mi(y au

m myien mien mei mi V au

m nien nien zen nen

t nien nien zin nin

Danach waren die Formen mei (HJJ, 1ifr,' richtig gebildet. Die

Formen dan, bau, zen, zin erkliiren sich nach Maspero 2 so, daB

1 Durch den Anlaut mb odcr vielmehr durrh sein Yorstadiuni iet\va mm)
erklare ich mir auch die Lautgestalt zweier alter Lehmvorter aus dem Chine-

sischen: Mj uma,.Pferd" und ^ time „Pflaume Peking ma®, Amoy be pna),

Swatau be, Go-on me (ma), Kan-on ba; ^ Pek. mei 2
,
Amoy mui, Go-on mai,

Kan-011 bai. Eine Erklarung des vorgesetzten u ist bisher noch nicht gelungen.

Fur uma und ume kommen bekanntlich auch die Schreibungen muma und mume
vor. Xun, urn bzw. mum- bind Umschreibungen eines Lautes, den das japanische

Ohr als einem m ahnlich (aber nicht = m!) empfand und den der japanische Mund
auf die ebengenannte Weise wiedergab. Wir linden bei E. R. Edwards, Etude

phonetique de la laugueJaponaise (Leipzig 1003) S. 30: Quand m long est initial,

la pression des levres est tres forte, et l'ouverture est tres brusque: mma cheval

;

S. 46 wird das Beispiel mine prunier gebracht: S. 174 (Textes) findet sich auch

mmaremafta (= umaremashita). Es mag sein, daB diese Aussprache erst der

neueren Zeit angehort. Das andert jedoch nichts an meiner oben geauBerten

Auffassung.

2 a. a. O., S. 34—36.
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das Kan-on zuerst regelrecht nan, mau, nen, nin entsprechend dem
chinesischen Dialekte hatte, daB aber unter dem EinfluB der

fan-ts’ie, die nicht zwei Serien von Nasalen kennen, eine Yerwirrung

eintrat und die japanischen Gelehrten auch hier dan, bau, zen, zin

einfiihrten, wahrend die minder gelehrten Leute bei der ersteren Aus-

sprache blieben. Motoori Norinaga fuhrt namlich eine Reihe

von Beispielen an, bei denen das Kan-on bau, das Go-on miyau,

die gewohnliche Lesung aber mau sei: £> 0, ifc; ferner

Kan-on bei (das die Worterbiicher jetzt meist nicht mehr anfiihren
,

Go-on miyau, gewohnliche Lesung mei: PJ3, -fa, l|fj. Nach
Maspero ware mau, bzw. mei das eigentlich richtige alte Kan-on

Beispiele (mau-si) M5-shi, Jtt mau-ki, ferner: )kan-on

dei, go-on niyau, aber:) ^ i§C an-nei, SC 0 nei-jitu.

Die altchinesischen Auslaut-m und -n sind sowohl im Kan-on

als im Go-on mit n wiedergegeben, das Auslaut-ri (ngj dagegen ist

im Kan-on durch i (kei, mei usw.), im Go-on aber durch u (kiyau,

miyau usw.) vertreten. Aber das sind erst verhaltnismaBig moderne

Schreibungen. Wie chinesisch -k, -t, -p durch -ku, -ki, -tu, -ti, -pu,

-pi (je nach dem vorangehenden Yokal) wiedergegeben ist, so wurden

analog chinesisch -m, -n, -n im Japanischen -mi, -mu, -ni, -nu, -gi, -gu

(nicht -ngi, -ngu, da ng im Japanischen nicht existierte) gesprochen.

In Man-y5-gana haben wir eine ganze Reihe dieser Lesungen, die

Maspero nach Motoori Norinaga wiedergibt, z. B.:

Zeichen
Chinesische

Aussprache

Alte jap.

Aussprache
Beispiele Umschrift bzw. Lesung

n(ng;tt siori sigu §m 0& shigure

§ •/an kagu W J-t n kagu yo hime

n kan kani
iS,- & -T do kura kani

kuun kuni arana kuni

m nan nani nani kana ge kamu

& myiiiun mani ti Tj m yukino mani mani

m SJf tiem temu Mk kisetemu (kiretemu)

nam namu ufe #'] [ft vuki wakare namu

Alle sinico-japanischen Worter der Gruppen -au (Go-on) und -ei

(Kan-on) gehen also auf altjapanisches -agu, -egi zuriick und dieses

g wieder auf chinesisch h (ng).
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In einer Anzahl von Orts- und Gotternamen haben die chine-

sischen Zeichen cine ungewohnliche Lesung, die cinfach dein Be-

stehenbleiben der altjapanischen Aussprachc zu danken ist (Beispiele

nach Ma spcro, a. a. O., S. 44 46):

Zeichen
Altchincb.

Aussprache

!
1

Alte jap.
[

Aussprache
Bei-piele I'msclirift b/.v. Lesung

n ft /.an kagu ft\h kagu yama

m myuian magu eg£ umaguto 1

t£l
tan 1 Tagima, ijj (y} Futagi

a nan nagi ma mi nagi

n n tan tani 11- & Taniha

is

rill!

’> itiun woni
!

Wonifu

yuun kuni ft ,Uil
Yamakuni

m # ts’am samu M
i

Isamu

nam nami b[l M Inami

Wahrend im Kojiki die Gotternamen Izanagi und Izanami

streng phonetisch M M (ft , ^MM M geschrieben sind, sind sic

ini Nihongi auf folgende Weise wiedergegeben : I
1} i

-jg on: naku, ft} Go-on ncn (alte Form nami, altchinesisch mam,, das

je letzte Zeichen ist also zweisilbig zu lesen.

In einigen Fallen werden die chinesischen Zeichen mit einer

leicht veranderten Aussprache gebraucht (Beispiele nach Maspero,

a. a. O., S. 44—46):

Zeichen
Altchines.

Aussprache

Altjap.

Lesung

Yeranderte

|

Lesung-
Beispiele

40 sian (sagu

,

saga til Sagamu

ft /an kagu kaga fjh^lkaga

fg‘
sien

i

sini sina
|
tS $t Shinano (vgl. oben

Namushina .

\Yie in japanischen Wortern -ni, -nu, -mi, -mu, zu -n wurden, so

auch in den tibernommenen chinesischen Wortern, die dann auch

spater mit -n geschrieben wurden. W ie ferner z. B. japanisch -pi,

i umaguto mit vorgcschlagcnem u! \gl. X. 353 . Anm. i.

Asm Major. Jul Oct 1026 -4
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-pu, -pe, -po iiber -fi, -fu usw. schlieBlich zu einfachem (oft mit

dem vorderen Vokal verschmelzendem) -i, -u, -e, -o wurden, und

auch im Japanischen selbst -gi, -gu zum Teil dieses Schicksal er-

litten, so verloren auch kegi, kiyagu usw. ihr g und wurden zu kei,

kiyau usw. Da das Kan-on als offizielle Aussprache der chinesischen

YVorter ofter „verbessert“, d. h. mehr mit der wirklichen chinesischen

Aussprache in Einklang gebracht wurde, so begegnen wir im 1 1

.

und 12. Jahrhundert haufig Schreibungen auf n statt auf u, um den

Nasal n zu bezeichnen.



„DER BLUMEN KOSTLICHKEIT“
„BLUMENSPIEGEL“

,,Ein Bilndchen Winke fur das Blumenstellen (nach den Yor&chriften dcs

"Ikenobo’,) des Stammhauses der Blumenlehre"

Emgeleitet und iiberselzt von WILLI PKEN/.EL

EINLEITUNG
Mit der Herausgabe des vorliegenden kleinen Lehrbuches fur

japanisches Blumenstellen wird ein erster Versuch gemacht, einer

Kunst in Deutschland den Weg zu bereiten, die zu dem Schonsten

gehort, das Japan uns geben kann. Unzahlige Stundcn tiefster

Freude, wahrsten Genusses hat mir das Studium des j.ikebana
" 1

gegeben. Ich weiB mich noch des Tages zu entsinnen, als mein ver-

ehrter Lehrer Eguchi Hekiho mir davon sprach, welch wohltuenden

EinfluB die Blumen auf Leib und Seele des Menschen ausubten.

Ich, der ich die Sache damals vom rein asthetischen Standpunktc

aus ansah, fand das iibertrieben und liichelte im Inneren. Aber ich

wurde eines Besseren belehrt. Je mehr ich mich hinein vcrtieftc,

um so groBer wurde meine innere Bcfriedigung, urn so mehr fiillte

ich mich mit Freude. Es war, als ginge von den Blumen ein Zauber

aus, der sich fiber den ganzen Menschen ausbreitete. Dem, der es

nicht durchgemacht hat, mag das seltsam erscheinen, er muB es

mir aber glauben.

Jede schone Bliite entzuckt, jede schone Form begeistert. Man
schaut die Natur mit neuen Augen an, man sieht, was man niemals

vorher gesehcn, woran man achtlos vorbeigegangen ist. Die un-

sagbare Formvollendung des naturlich Gewachsenen erschlieBt sich

nun dem Blicke. Tausend und abertausend Freuden halten Einzug

in das Herz. Man denkt nur Schones und Reines, solange man sich

i a. unten b. 363, Anm. 2 .

24*
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mit den Blumen beschaftigt. Und das sollte nicht in Wahrheit

seinen EinfluB auf den ganzen Menschen ausiiben ?

Wahrlich, die Manner Japans — denn es waren durchweg

Manner, die dies alles schufen — wuBten, was sie taten, als sic

Blumenkunst und Teezeremonie und vieles andere bis ins kleinste

und feinste durchdachten und ergrubelten. Es war weit mehr als

nur asthetischer Reiz, es war Niederschlag und Ausdruck hochster

Lebenskultur, es war Sammlung auf einen Punkt, Erfassen wesent-

lichster Lebensziele, es war Forderung ethischer Gedanken: Friede

des Herzens, harmonisches Weltgefiihl, Freundlichkeit und Ein-

tracht, Giite und Reinheit.

Wer in der Hast unserer Tagc sich nur die Zeit nehmen wollte,

dieser Kunst sich wahrhaft hinzugeben, er wiirde es bald an sich

verspiiren, wie richtig und tief diese Manner Japans gcsehen haben.

Er wiirde erkennen, welche versohncnde Macht in den Blumen

liegt, versohnend mit vielem, was einen sonst im Leben zu driicken

geeignet ware. Er wiirde aber noch etwas herausfinden : daB nam-

lich, wie es am Eingang und am Schlusse des Biichleins heiBt, der

EinfluB sich auch auf den Korper erstreckt. In der Ruhe und dem
GleichmaB, bei der seelischen Entspannung wachsen die Krafte,

bereitet man sich fur kommende Arbeit vor, und die Leistungs-

fahigkeit hebt sich. 1st es nicht Alltagsweisheit, daB der mehr

schafft als andere, der mit einem Herzen voll von Freude und Frieden

an alles herangeht, getragen von der GewiBheit einer wundervollen

Harmonie in aller Natur? 1st ein bei innerlich und auBerlich reiner

Tatigkeit erholter Mensch nicht etwas anderes als der, welcher das

nicht kennt ?

Man lese aus solchen Erwagungen heraus, was in dem Biichlein

daruber geschricben ist. Mag die Fassung der Gedanken zunachst

auch befremdend wirken, wenn wir es uns in unsere Sprache iiber-

tragen, so ist es das namliche wie das, was hier ausgefuhrt wurde.

Mit FleiB hat bei der Ubersetzung eine moglichst genaue Angleichung

an den japanischen Ausdruck stattgefunden. Sollte doch hier nicht

ein Meisterwerk der Literatur mit alien kunstlerischen Reizen eines

subtilen, verfeinerten Stiles den Deutschen zuganglich gemacht

werden, sondern ein Gebiet, auf dem wir in besonderem MaBe
japanische Eigenart in einer ihrer schonsten Bluten erfassen lernen

sollen. Wahrlich, ganz unserem Sprachgefiihle angepaBtes Deutsch

zu geben, ware nicht schwieriger gewesen, als gerade den pragnanten,
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entsprechenden Ausdruck zu finden. Nicht immer ist cs mir be-

friedigend gelungen, ja, es mogen sogar einzelne Irrtiimcr unterge-

laufen sein. Denn die Sprache des „ikebana“ hat ihre ganz besondere

Terminologie, die selbst dem gebildeten Japaner oft unverstandlich

bleibt, wenn er nicht zufallig ein Schuler der Kunst ist. Auch die

groCten und modernsten Worterbiicher versagen haufig.

Die Schule, der ich folge und der ich den Vorrang vor alien

iibrigen gebe, heiBt jjlkenobd" 1
. Sie ist die alteste und ange-

sehenste im Lande. Daneben gibt es noch mehr als ein Dutzcnd

anderer, und fast alle haben sich noch dazu wieder gegliedert. Was
,,Ikenob5“ so anziehend fur mich macht, ist das Naturliche, cl. h.

sie benutzt nach Moglichkeit die naturliche Form der Blumen.

Freilich, ganz ohne Biegen und Bearbciten geht es auch hier nicht

ab, aber es ist wenig im Vergleich mit anderen Schulen.

Dieses Zurechtbiegen der Zweige ist der Grund, weswegen man
oft von Europaern hort, die japanische Blumenkunst sei ihnen zu

,,kunstlich“. Wer so spricht, zeigt nur, daB er sich niemals in die

Sache vertieft hat, daB er oberflachlich urteilt. Ist es vielleicht

,,natiirlich“, wenn man bei uns einen kunterbunten, dickcn StrauB

zusammenpfliickt, wo eine Blume neben der anderen steckt, wo-

moglich ohne Blatter ? Wenn man, ohne einen weiteren Gedanken

die Blumen dann massig oder locker in eine Vase stopft —- oft genug

von Kristall, so daB man das Gewirr der Stiele und das gelbgewordene

Wasser sieht ? Oder ist es Natur, wenn man einen Korb mit Blumen

spickt, eine an der andern, und dann daruber eine bunte seidene

Schleife zieht, moglichst ,,schick“ quer durchgehend, und dann mit

demselben Bande den Korbhenkel umwindet ? Fur jeden feiner

empfindenden Geschmack sollte so etwas nur wuste Farbenorgien

bedeuten, die Abirrungen sind, aber nicht Natur.

Und dagegen die japanische Art! Ahnt irgencl jemand von

uns, wie vieler Generationen es bedurft hat, bis endgiiltig das Wachs-

tum der Pflanzen beobachtet und danach allein die Art des Stellens

bestimmt war ? Man sehc sich die Bilder doch an! Mit wie wenigem

wird eine vollendete Wirkung erzielt! Zwei Bluten von Iris genugen,

wenn nur die notigen Blatter vorhanden sind, die schonste An-

ordnung zu stellen. Es gibt sogar — was zu dem Schwierigsten

i s. unten S. 303 Anm. 2. Die Bezeichnung ,,Schule" wird hier beibehal-

ten, obgleich ..Ikenobo" sie ablehnt und mit Stolz nur den Xamen ..Stainm-

baus der Blmnenlehre" gelten laBt.
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gehort — Anordnungen mit einer einzigen Blute (z. B. Kamelie),

wobei doch der Eindruck ganz unbeschreiblich ist. Und alles ist

der Natur abgelauscht!

GewiB, die Linien: Mensch, Himmel, Erde 1 driicken etwas

Symbolisches aus, sind der Meditation entwachsen: der Mensch

bewegt sich, steht ewig zwischen Himmel und Erde. Ein ahn-

licher Symbolismus liegt in der Bezeichnung ,,shin-soe-tai ‘‘ 2 (Wahr-

heit — Hilfe — Korper): die ,,\Vahrheit“ (Seele) strebt empor, der

,,Korper“ (die Materie) zieht nach unten und bedarf der „Hilfe“,

um die Hohe zu erreichcn. Aber daneben bezeugt die Beobachtung

dieser drei Linien das feinste Gefuhl fur Naturformen. Wessen Auge
gescharft ist, der findet sie auf Schritt und Tritt in der Natur, nicht

immer so deutlich ausgepragt vvie bei den gestellten Blumen, aber

er sieht sie. Ein Biegen der Zweige findet daher nur statt, um den

Eindruck des Natiirlichen zu schaffen, und das gelingt stets. Wo
also ist die groBte Natiirlichkeit, in Europa oder Japan ?

Ferner: welch gliickliche und tiefe Erkenntnis liegt in der

Wertabstufung der Blumen !

3 Die in der Natur herrscht, soli auch

bei den gestellten Blumen oben sein; die wertlose Blume gehort an

den FuB. Auch darin ist uns der Japaner iiberlegen, iiberlegen in

naturhaftem Sinne, in Naturverstandnis.

Es ist unmoglich, in diesen einleitenden Bemerkungen den

Gegenstand zu erschopfen. Sollte es sich zeigen, daB dieses Biichlein

freundlich aufgenommen wird, so wiirde der Ubersetzer den Mut
dazu finden, ein umfangreicheres Buch hinausgehen zu lassen, das

nach alien Seiten hin die Kunst der Ikenobo-Schule behandelt. Zur

Zeit ist daruber meines Wissens kein verlaBliches Buch in einer

europaischen Sprache vorhanden. Was die Amerikanerin Miss Mary
Averill geschrieben hat, bringt verschiedene Sehulen wahllos durch-

einander und ist voll der unglaublichsten Irrtumer. Die Verfasserin

hat zweifellos die Kunst studiert, aber ist vielleicht der japanischen

Sprache nicht in genugendem MaBe machtig gewesen, so daB sie

einfach nicht hinreichend verstanden hat. Wenn aber einmal diese

Kunst bei uns Eingang findet, dann soli das auch in moglichst reiner

Form geschehen.

1 s. unten S. 366, Anm. 1.

2 a. a. O.

3 s. unten S. 368, Anm. I.
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In deutscher Sprache sind mir nur einige wenige Aufsatze an

cntlegcncr Stclle bekannt, die sich mit der Blumenkunst befassen.

Auch sind sie nicht von eigentlichen Kennerti geschrieben. Denn
die Zahl der Europaer, die wirklich durchhalten bei dem Studium,

ist verschwindend klein, weil es sehr viel Zeit, sehr viel Geduld und

sehr viel Ernst erfordert. Eine Spielerei ist ,,ikebana“ nicht. In

der Schule ,,Ikenobo“ ist der Ubersetzer der erste Europaer, der

die Lehrberechtigung erworben hat. Wenn er dieses Ziel erreicht

hat, so verdankt er das einzig seinem verehrten Lehrer, Elerrn

Eguchi Hekiho in Saga auf Kyushu. Unermudlich war er ini Elclfen,

Deuten, Erklaren. Aufs beste geeignet dazu, weil er den hochsten

Rang bekleidet, den die Ikenob5-Schule zu vergeben hat. Ihm hier

vor der Offentlichkeit meinen bleibcnden Dank auszusprechcn, ist

mir eine selbstverstandliche Pflicht und ein Bediirfnis. DaB ich

das Studium in Saga treiben konnte, darf als ein groBer Glucks-

umstand betrachtet werdcn, ist doch Saga eine der Hochburgen von

Ikenobo, in dieser Hinsicht an Bedeutung gleich hinter Kyoto.

Danken muB ich an dieser Stelle auch meinem Kollegen und Freunde

Professor Ichinose Hitoshi, der mir beirn Lesen des oft schwierigen

japanischen Textes stets bereitwillig und hilfrcich zur Seite gestanden

hat. Und schlieBlich gilt mein Dank noch in besonderem MaBe
dem Direktor des Japaninstituts in Berlin, Herrn Dr. Trautz, welcher

der Arbeit und ihrer Veroffentlichung das groBte Interesse und

die lebhafteste Forderung hat zuteil werden lassen. Auch danke

ich ihm manchen guten Rat und verschiedenste Anregungen.

Berlin-Steglitz. \V. Prenzel (gen. Ko-sh5-ken).

1927.



ZUR AUSSPRACHE JAPANISCHER WORTE

Die Vokale lauten so wie im Deutschen mit Ausnahme des

langen o, das ganz offen zu sprechen ist. Alle Yokale sind kurz,

soweit sie nicht das Langezeichen haben. Bei zwei Vokalen neben-

einander behalt jeder nach Moglichkeit seine Aussprache.

ch ist ein Mittelding zwischen tj und tsch

j ist ein Mittelding zwischen dj und dsch

r klingt ahnlich dem englischen r

s ist immer scharf

sh ist gleich dem englischen sh

z klingt wie ds

Doppelkonsonanten sind genau als solche zu sprechen

Der Akzent ist im Japanischen schwebend, d. h. alle Silben

sind fast gleich stark betont.

Anmerkungen, Eingeklammertes und Index sind vom Ubersetzer hin-

zugefugt.
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Von OXO SENSEI

42. Generation des Stammhauses der Blumenlehre ,,Ikenubo“

[VORBEMERKUNG]

Das sei an den Anfang gestellt: Die Blumenlehre geruhte vor

alters der Prinz Shotoku 1 als einen Teil der Bildung dem Minister

Ono-no-Imoko, dem Begriinder unscres „Ikenobo“ 2
,
zu uberliefern;

und seitdem sind 42 Generationen 3 oder 1200 und einige Jahre ver-

gangen. Aber (erst) in der 27. Generation, zur Zeit des Lchrers

Senchin 4
,
wurde (der Schule die Bezeichnung ,,Stammhaus der

1 Gewohnlich genannt Shotoku-taishi Er war der zweite Sohn des Kaisers

Yomei und lebte von 572

—

621 . Er ist cine der groBen gesrhichtlicben Gestalten

Japans und hat selir viel fur die kulturelle Entwicklung des Landes getan. Er

hat dem Buddhismus in Japan zum Durchbruch verholfen. er hat die Beamten-

schaft organisiert, einen Gesetzeskodex abfassen lassen und die Geschichts-

schreibung begriindet. Alles nach chinesischem Vorbild.

2 Ono-no-Imoko ging zweimal als Gesandter nach China. Spater wurde

er buddhistischer Laienpriester. Er nannte das Haus. in dem er in Kv5to lebte,

..Ikenobo" (ikd. Teich, no ist Genitivsuffix, bo. kleiner Tempel, Hutte). rienn

es lag am Rande eines Teiches. direkt neben dem Tempel Rokkakudo. IkenobS

heiBt also ,, Kleiner Tempel, Hutte am Teich" (s. Index). Der Name ,,Ikenobo"

wurde dann auf die ganze Schule iibertragen. Koch heute ist an derselben

Stelle das Hauptquartier der Schule. Die allgemeine Bezeichnung fur Blumen-

anordnung ist ,,bink(w)a" = Blumen in Vasen. „bink(\\)a“ umfaBt 3 Arten:

„rikk(w)a“, ,,sunamono", ,,sci'k(w)a", deren verbreitetste ..ikebana" oder

,,seik(\v)a" ist. Daher kommt es, daB fiir ,, Blumenanordnung" fast immer die

Bezeichnung ,,ikebana" oder ,,seik(w)a" gebraucht wird. In dem vorhegenden

Buche handelt es sicli beinahe ausschlieBlich um ..ikebana" („seik(\\)a“): nur

Bild Nr. 22 u. 28 sind ..sunamono”. ,,ike”, andere Lesung ,,sei" bedeutet

,,lebend” oder ..anordnen, arrangieren". je nachdeni. c\ie man es chinesisch

schreibt is. Index'; hana (bana) = k(w)a heiBt Blume ,s. Index).

3 Jetzt steht die Schule in der 43. Generation.

4 Lehrer (shi) bedeutet hier und spater ..Haupt der Schule". Jede Gene-

ration umfaBt die Zeit ernes solchen Lchrers.
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Blumenlehre 1 ' 1 verliehen von Higashi Yama Yoshimasa-ko 2 wegen

des Ansehens, das sie bei ihm genoB. In der 32. Generation, zur

Zeit des Lehrers Sencho, diente (die Kunst) infolge der Gonner-

schaft und Gunst, die ihr der Kaiser Go-Mi(zuYno-5 3 erwies, als

,,Stellvertreterblume“ 4
,

sooft eine Versammlung stattfand im

„Shishinden“ 5
. Das war der Grund, daB sie nach der Wicderhcr-

stellung (des Kaisertumsy 6 bis auf den heutigen Tag oft ausgezeichnet

wurde durch die Ehre, bei festlichen Gelegenheiten am Hofe als

ehrfurchtsvoll dargebrachte Gabe angcnommen zu werden 7
. Und

schlieBlich wurde sie unter den schonen Kunsten die ausgezeichnetste

und erste. So kam es, daB sie sich im ganzen Lande verbreitete und

die Zahl der Schuler auf 10000 gestiegen ist.

Weil nun diese Kunst sich an das naturliche Wachstum aller

Pflanzen halt, weil sie Harmonie in der Form der drei Hauptlinien

zeigt, weil sie deren Lange gegeneinander abstimmt, weil sie solchcm

Zustande (der Harmonie) Festigkeit zu verleihen, ein Hilfsmittel

wird, so wenden wir sie auf die ganze menschliche Gesellschaft an.

Da hat sie die Wirkung, die Sittlichkeit zu fordern und die innersten

Gedanken gerade werden zu lassen. Wird das vielleieht der Haupt-

zweck bei des Prinzen 8 Unterweisung (gewesen) sein ?

1 Damit ist gesagt, daB ,,Ikenobo" die lilteste aller Schulen ist.

2 d. h. Furst Yoshimasa vom Ostberge. Es ist der Shogun (Majordomus)

Ashikaga Yoshimasa (1435— 1490). Enter ihm kam es zu entsetzlichen Burger-

kriegen, in deren Verlaufe die beklagenswerte Zerstorung von Kyoto stattfand.

Die Kampfe endeten unentschieden, Yoshimasa dankte ab und baute sich auf

dem Ostberge (higashi yama) bei Kyoto den beruhmten ,,Silberpavillon'' (gin-

kaku-ji), wo er die beriihmtesten Kunstler um sich versammelte und nur deni

Schonen lebte.

3 Er regierte von 1612—1629.

4 Das Wort „go-dai-k(w)a“ ist fast nicht zu ubersetzen. Es bedeutet: fur

einen anderen Blumen stellen. Hier heiBt es, dies fur den Kaiser tun. Ubrigens soli

Ono-no-Imoko schon zweimal fur Shotoku-taishi in dessen Privattempel Blumen
gestellt haben. Wer ,,go-dai-k(w)a“ stellt, hat die hbchste Ehre erlangt. Sie wird nur

den ersten Kunstlern zuteil. LGd so bedeutet ,,go-dai-k(w)a-stellen'‘ die groBte

Autoritat sein, den hochsten Rang haben. „Ikenobo“ hat noch heute diese Ehre

bei Hofe.

5 Name des grofien Palastgcbaudes mit dem Thronsaal in Kyoto.

6 Im Jahre 1868, Beginn der sog. neuen Ara.

7 ,,Kenk(\v)a“ bedeutet eigentlich nur ,,ehrfurchtig dargebrachte BlumeL
Es mufite hier um des Yerstandnisses willen ganz frei iibersetzt werden.

8 Gemeint ist Shdtoku-taishi.
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Ferner offcnbart sich in den reinen und lauteren Blumen der

Zustand der Weltharmonie 1
;
es findet ein Ausgleieh statt zwischen

den Vorteile nund Xachteilen der beiden Elemente Kohlenstoff und

Sauerstoff, und man schafft im Zimmer (eine Atmosphare der; Rein-

heit. Wenn man die Sache so ansieht, wird es da vielleicht falsch

sein zu sagen, daB die Blumenkunst tatsachlich fur alle menschlichen

Angelegenheiten sachgemaBe Vorschrift und fur die menschliche

Gesundheit wichtigste Regel ist ?

Geschrieben von dem Mitgliedc dcs Blumenlehre-Stammhauses

M u 1 5 Showan.

1 d. h. die Blumen sind ein Symbol fur die Harmonie im Weltall.



DIE WICHTIGSTEN REGELN FUR DEN
ANFANGSUNTERRICHT.

Das regelmaBige, richtige Aussehcn der Blumenform von tai

bis shin 1
.

Beide, rechts wie links gerichtete Anordnung 2 (miissen) so

(sein) wie dies (Bild)3
. AuBer den drei Hauptlinien: shin, soe, tai

gibt es fur alle noch vorn und hinten Hilfen4
. Zweige, die unter

soe und tai hinuntergehen, sind ein Greuel; ferncr sind sich kreu-

zende, quer durchgehende Zweige, Fenster 5
,

falsche Langenver-

haltnisse nicht zu dulden.

Es besteht die allgemeine Vorschrift, daB die Stengel bis etwa

io cm uber dem Wasser geschlossen bleiben 6
,
wie es auf Skizze i

zu sehen ist

;

aber man richtet sich (dabei immer) nach der Natur

der Pflanzen. Wenn ferner die Anordnung die Form dcs seitlich

tiefgehenden gyo 7 erhalt, so gibt es die oben erwahnte Grenze nicht.

1 Namen von zweien der Hauptlinien; der der dritten ist ,,soe". Diese

Worte zu ubersetzen hat keinen Zweck, da Wahrhcit (shin), Dazugesetztes, Hilfe

(soe) und Korper (tai) fur uns nicht. mehr besagen als die japanischen Bezeich-

nungen. Verstandlicher sind dagegen die Benennungen Mensch (shin), Himmel
(soe) und Erde (tai). Vgl. Einl., S. 360.

2 ,,rechts gerichtete Blumen" (migi hana) heiBen die. tvelche so stehen,

daB die Sonne von links (Osten!) nach rechts (Westen!) laufend in und auf die

geoffnete sog. Sonnenseite scheint (vgl. die spateren Abbildungen, besonders

Nr. 3).

3 s. Bild Nr. 1.

4 Diese Hilfen (ashirai) dienen zum Ausfullen der Lucken.

5 So heiBen Kreuzungen von Zweigen, die eine fensterahnliche Form
ergeben.

6 Sie miissen also wirken wie ein Stamm, dann erst teilen sie sich in die

drei Linien. Wer so weit ist, diese Geschlossenheit fertigzubringen, hat einen

guten Schritt vorvvarts getan in der Technik des Stellens.

7 Man unterscheidet je nach der Form, die der Anordnung gegeben wird:

shin, gyo, so. Das ist zwar dieselbe Benennung wie sie die drei Formen der

chinesischen Schrift haben, die Bedeutung ist aber noch dunkler als dort. Hier
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Da nun die 1000 mal ioooo Blumen eine (schier) uniibersehbare

Menge darstellen, so muB man sehr fieiBig studieren 1
.

Den Unterricht beginnt man mit haran2
. Wcnn man sie als

Grundlage nimmt und es nicht an FleiB fehlen laBt, so begreift man
leicht die Form der Blumenanordnung. Wie die Bilder 3 zeigen,

wendet man die breite (breitgerippte) Seite (der Blatter) soe zu,

wahrend man nach der Schattenseite die schmale (schmalgerippte

Blatthalfte richtet. Sowohl bei rechts wie links gewandter An-

ordnung wird die breite Blattseite nach vorn gedreht.

Bei alien (Anordnungen > stellt man shin genau iiber die Mitte 4

(der Vase), hinten hoch, vorn niedrig 5
. Die Hilfen werden schwin-

gend 6 nach vorn und hinten verteilt; sind es fiinf (Blumen), so stellt

man auf die Ruckseite zwei und nach vorn zwei; sind es sieben 7
,

dann auf die Ruckseite drei und nach vorn drei. Wenn man es

entsprechend diesen (Yorschriften; macht, so crgibt sich beim Stellen

bestimmt eine gefallige Form.

Bei haran (Aspidistra sind 1 5 Blatter als Hochstzahl8 fcst-

gesetzt. Noch mehr zu stellen ist untersagt 9
. Entsprechend bringt

dieses Lehrbuch mit Abbildungen Zeichnungen bis zu neun Blattern.

Der weiter Fortgeschrittenc kann aber ruhig noch mehr stellen.

Wenn Pflanzen kcine Bliiten haben, wie hier auf den Bildern

(6 und 7), so muB man unbedingt Bliiten als tai nehmen. Ferncr

nur so\iel, dafi ,,shin" die schlankste Form bezeichnet, ,.so'
!

die am weitcsten

ausladende, und dafi ,,gyo" in der Mitte zwischen beiden liegt. Die meisten

Abbildungen dieses Buches zeigen shin-Forni, aber Xr. 14, 16, 17 sind gyo,

Xr. 2o, 22—29 sind so.

1 I'm jede Blume threm Wachstum entsprechend kennen und stellen zu

lernen.

2 Aspidistra.

3 s. die Bilder Xr. 2— 5, 18, 19.

4 d. h. die Spitze muB trotz der geschwungenen Linie wieder bis uber den

Mittelpunkt der \'ase zuruckgenommen werden.

5 Vgl. die Bilder. Wenn shin nicht in ciner Spitze oder Blute endet, so

muB die hbchste hinten stehen.

6 Die Bedeutung ist aus dem Bilde ersichtlich: sie mussen rechts und links

von shin hervorragen.

7 Das ist inimer cinschlieBlich shin, bind es 9, so stehen vorn 3, hinten 5.

8 Weil kaum mehr unterzubringen sind. Sie verteilen sich so: tai 3, shin 9.

soe 3.

9 Es wurde dem I’ber>etzer jedoch von seinem Lelirer gesagt, daB mehr

zu stellen moglich ware, daB es aber (ieheimnis jedes Lehrers sei. wie man es macht.
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mussen die als tai gebrauchten Zweige oder Blumen aus der untersten

Stufe 1 sein, und man darf nur solche mit kleinen Bliiten verwenden.

Bei samtlichen Pflanzen, die Bliiten haben, ist es am besten,

(nur) eine Art zu gebrauchen, vvie auf den Bildern (8 und 9) zu

sehen ist.

Fiinf, sieben und neun Bliiten von Chrysanthemum (kiku/.

Siehe Bilder 10— 13.

Weil kiku 2 von Anfang des Sommers bis zum Ende des Herbstes

bliiht, wird er hier gezeigt. Indessen der edelste kiku ist der im

Herbste. Hat man groBbliitigen, so stellt man zunachst etwa fiinf,

dann sieben, dann neun Stengel. Es ist aber der Geschicklichkeit

keine Grenze beziiglich der Zahl gesetzt 3
. Von alien Farben stehen

(bei kiku) WeiB und Gelb obenan.

Man muB im Gedachtnis behalten, daB Yorder- und Hinter-

hilfen so sein mussen, wie es die vorhergehenden Bilder gezeigt

haben.

Weil es im Sommer vvie im Herbste vielen kleinbliitigen kiku

gibt und dieser dahcr fiir den Unterricht ein besonders geeignetes

Material darstellt (so wird er hier gezeigt) 4
. Dabei muB man fest-

halten, daB die Form der Anordnung bei ahnlichem Wachstum

(anderer Pflanzen) in jedem Falle dieselbe bleibt. Kleinbliitiger

kiku wird so gestellt, wie die Bilder es zeigen. Ob fiinf, sieben,

neun usw. Stiele gestellt werden (ganz gleich), es ist wiehtigstes

Erfordernis so zu stellen, daB entsprechend dem Wachstum Stufen

ins Auge fallen 5
.

1 Man unterscheidet bei Blumen und Baumen:
j
5-dan, chu-dan, ge-dan

(obere, mittlere, untere Stufe). Dieselbe Blume kann zuweilen je nach der Jahrcs-

zeit bald der einen, bald der anderen Stufe angehbren, z. B. N’arzissen. Beim

Chrysanthemum (kiku) sind die groBen Bliiten jo-dan, die mittelgroBen chu-dan,

die kleinen ge-dan. Aber z. B. mit Kiefer als shin und soe darf man mittelgroBe

kiku als tai nehmen, denn die Kiefer ist die Konigin der nicht bluhenden Baume,

so vvie Bambus die der immergriinen Straucher und Kirsche die der Blutenbaume.

Zu erklaren ist die Regel daraus, daB hochwertige Blumen nicht unten stehen

durfen. Das ware unwiirdig.

2 Der Ktirze halber wird dies Wort gebraucht.

3 Der Ubersetzer hat bis zu 27 gesehen. aber rnehr als 15 ist selten.

4 s. Bilder 14/15.

5 d. h. der kiku muB so geschnitten werden, daB Blutenballen tibrigbleiben.

Diese mussen stufenformig angeordnet sein. So ballenformig werden auch ge-

stellt Azalien, alter Teestrauch, Buchsbaum u. a. m.
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Stellen von Baumzwcigcn (s. Bild 16/17).

Die Pflaume stellt man gemaB der Natur der Pflaume, Pfir-

sich nach der Xatur des Pfirsichbaumcs 1
. Es ist das wesentliche,

daB man die Form der Baume wohl durchdenkt. Es sei hinzu-

gefiigt, daB man, entsprechend dem Vorkommen von Bliiten an

Baumen 2
,
als tai auch andere Blumen verwenden kann, gleichsam

als WurzelschoB 3
. Es ist indessen am besten, wenn man moglichst

nur eine Art von bliitentragenden Zweigen stellt. Im ganzen drei

Arten (in einer Anordnung) zu stellen, ist nieht statthaft4 .

Xeun Blatter von haran 5 (Aspidistra) (werden so eingestellt),

wie oben dargelegt ist. Die Blattrichtung der Vorder- und Hinter-

hilfen ist dieselbe (wie bei den friiheren Anordnungen i.

Obwohl es von kakitsubata (Iris albopurpurea) 6 eine besondere

Art des Stellens fiir jede der vier Jahreszeiten gibt

7

,
werden hier doch

nur zwei Arten gezeigt. Im Friihling stehen die Blatter am
hochsten, vom Sommer bis zum Herbst die Bliiten. Genaues iiber

die Art des Anordnens findet man in dem Buche ,,shiki kakitsu

kashu“ s
.

Drei Blatter verwendet man nur fiir tai. Wenn man auch im

tibrigen nur zwei Blatter oder gar nur eins als Hilfen hinzufugt, so

1 Die Pflaume hat eckige, der Pfirsich weiche, runde Formen. Das mull

man beachten und zur Geltung kommen lassen.

2 d. h. wenn die Biiume erst oder uberhaupt wenige Bluten haben.

3 Man denkt sich solche tai-Blumen als an oder aus der Wurzel wachsend.

Denn die Blumen leben; die Wasserflache in der \'ase wird dem Japaner zum
nahrenden Erdboden (Ausnahmen s. sputer bei den Wasserpflanzen).

4 Ausnahmen sind nur statthaft beim Neujahrsarrangcment, das immer aus

Kiefer, Bambus und Pflaume besteht, sowie bei den sog. nanagusa-Siebenkrautern,

einer Anordnung aus sieben verschiedenen Herbstblumen.

5 s. Bild 18 und 19.

6 Es gibt in Japan sehr viele verschiedene Irisarten, deren jede lhrem

Wachstum entsprechend gcstellt wird.

7 Man hat bliihende kakitsubata in alien vier Jahreszeiten. Im Herbst und

Winter sind sie aber selten. Daher geniigen die Anweisungen dieses Buches

vollkommen.

8 In diesein Buche gibt es mehr als 50 verschiedene Arten, allein kaki-

tsubata zu stellen. Enter alien Blumen sind Iris am schwierigsten zu stellen.

aber sie ergeben auch eine unvergleichliche Wirkung. Am leichtesten unter den

Irisarten ist die zu stellen, die man in Deutschland am huufigsten findet .s. Bild 32,

Ins Germamca).



37° WILLI PRENZEL

muB man (sie) auf der Yorder- und Riickseite der Bliiten (doch) so

gebrauchen, daB cs den Anschein von naturlichem YVachstum hat.

Ferner: im Y asser geschnittene Blatter verwendet man nicht.

Die Zeichnung, die (das Stellen) vom Sommer bis zum Herbst

umfaBt 1
,

tut dar, daB man zwar die Blume am langsten macht,

aber auch Blatter gebraucht.

Beim Stellen in weiten (und flachen) Yasen werden die Wasser-

pflanzen so geteilt, wie die Skizze es zeigt 2
. Man kann aber auch

eine ungeteilte Anordnung hineinstellen. Landpflanzen 3 jedoch

durfen unter keinen Umstanden so zweiteilig angeordnet werden.

Wenn man namlieh so geteilt stellt wie auf der Zeichnung, so heiBt

das „eine Fischweg-Stellung“ 4
. Mannlicher und weiblicher Stamm 5

(miissen) vom hinteren Yasenrande (so weit entfernt sein wie (es)

die Skizze (veranschaulicht).

Sowohl bei rechter wie linker hangender ,,Seitenanordnung“

(yoko-kake'i 6 muB man shin die Richtung nach dem gegeniiber-

stehenden tokonoma-Balkcn 7 geben. Man muB (dabeii moglichst

Pflanzen mit geschwungenen Zweigen nehmen.

Bei hangender, von vorn zu betrachtender Anordnung (muko-

kake
)
8 schwingt shin sowohl bei rcchtcr wie linker Stellung nach

1 s. Bild 23.

2 s. Bild 22.

3 Von den Irisarten gehoren dazu die unter Nr. 32 abgebildete und die

sibirische Iris {jap. ayame).

4 Die Wasserflache wird hier als Teich gedacht. in dem Fische schwimmen,

die sich dann auch zwischen den beiden ,,Stammen“ (kabu) durchschlangeln.

Der Teich laBt natiirlich keine Pflanzen zu, die auf dem Lande wachsen.

5 Die hohere Anordnung ist der ..mannliche btamm“ (dan-kabu), die niedere

der ,,weibliche“ (onna-kabu).

6 s. Bild 24.

7 Diese Anordnung hangt an einem Seitenbalken Oder dem Mittelpfosten

des toko-no-ma, so daB man schrag darauf blickt. ,,toko-no-ma“ heiBt die Nische

im japanischen Zimmer. In ihr stehen die Blumen, hangt das Kakemono (Hange-

bild, das aufgerollt werden kann, s. Bild 30 und 31). Die Eckbalken, besonders

aber der in der Mitte— denn das toko-no-ma ist fast immer geteilt — sind aus be-

sonders kostbarem Holze. Der Boden der Nische ist etwa 10 cm erhoht. Ihre

eigentliche Bedeutung ist die, daB sie einen stets fur den Fiirsten und nur fur ihn

reservierten Platz darstellt. Auch heute noch setzt sich niemals em Japaner
dorthin.

8 s. Bild 25.
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der Ecke schrag vor ihm 1
,
geradeso wie es beim obcren Teile dcr

zweifachen oder Doppelanordnung (ni-ju-ike) 2
ist.

Einfaches Fenster3 (hitoe mado'.

Die Art der Anordnung zeigt das Bild an 4
, shin stellt man

genau in ;und uber) den Mittelpunkt5
. Obgleich es (sonst) geradeso

ist wie bei der (friiher besprochenen > aufrechten Anordnung 6
,
laBt

man hier doch soe nach vorn herausschwingen, weil der ,,Rahmen“

(des Fensters) im W’ege ist.

Doppelanordnung (ni-ju-ike j

7
.

Die gewohnlichc zweifache oder Doppelanordnung ist, sei sie

nach der linken oder rechten Seite gcrichtct, dieser Zeichnung ent-

sprechend. Oben hinein stellt man die groBen Blumen, unten hinein

die kleinen. Die unteren Blumen diirfen sich unter keinen Umstanden
fiber den oberen Rand (der Vase erheben. Sodann: man darf

zusammen unten und oben im ganzen drei Artcn (von Blumen
stellen. Aus dem Fenster treten die Blumen (nur; an einer Stelle

heraus. Damit beide (Anordnungen 1 nach drei Seiten8 freien Spiel-

raum haben, mu!3 man so stellen, wie das Bild es veranschaulicht.

Aufsteigende Doppelanordnung 9
.

Die untere Anordnung laBt man, entsprechend der Zeichnung,

genau his uber den Mittelpunkt (der Vase; hinaufsteigen. Obgleich

man es (sonst damit; so macht wie bei den aufrecht gestellten Blumen,

muB man sich doch an das ,,einfache Fcnster“ erinnern, weil (ja

auch hier der Rahmen im Wege ist. Wie auf dem Bilde muB man
unbeclingt den oberen Teil leicht (und gefallig wirken lassen.

1 Dieses inuko-kake hangt in der Mitte der Ruckwand. Man sieht es nirlit

oft, da dort meist ein Bild hangt. Xur ini schmucklosen. aber vornehmen Zimmer
fur Teezeremonie darf es nicht felilen.

2 s Bild 26.

3 Die Bczeichnung ..Fenster" wird aus dem Bilde sofort klar.

4 s. Bild 27.

5 Ygl. daruber S. 3(17, Anm. 4.

0 Ygl. Bild iff.

7 s. Bild 20.

8 Schrag links und rechts vonvarts. vorn

9 s. Bild 20.

Asia Major, Jul '0>_: i )2''t 2^
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Auch bei der zweiteiligen oder Doppelanordnung in flachen

Yasen mit sehr weiter Offnung muB man sich, wie oben schon ge-

sagt ist, unbedingt an Wasserpflanzen halten. Wenn man zwei

Blumenarten stellt, so nimmt man eine Art fur shin und soe und

eine Art fiir tai 1
.

I s. Bild 28. Der ,,mannliche Stamm- bildet shin und soe, der weib-

liche tai.



DIE BLUMENZEREMOXIE
Yorschriften, Methodc und Zercmoniell fur Hausherrn und Gast,

wenn der letztere Blumen stellen soli 1
.

Wenn der Hausherr von einem Gaste Blumen (gestellt) haben

mochte, so wendet er sich nach einigen liebenswiirdigen Worten mit

der Bitte an ihn, eine Anordnung zu machen. Der Gast scinerseits

entgegnet zunachst hoflich, daB er (zu; ungeschickt sei, und lehnt

ab. Vom Hausherrn wird er nochmal nachdriicklich gebeten. Da
es unschicklich ware, wieder abzulehnen, so zeigt er sich nun auch

hoflich und erwidert, daB er trotz seiner Ungeschicklichkeit nachgebe.

Der Hausherr dankt verbindlich und bereitet dann alles vor: die

Blumenvase, den ;Yascn-;Untersatz, das Blumenbrett, die Wasser-

kanne usw., wie es auf dem nebenstehenden Bilde zu sehen ist.

Dann bittet er von neuem (zu beginnen). Der Gast verbeugt und

erhebt sich, ohne Aufsehen zu erregen, leise von seinem Platze. Vor

der Nische, etwa I m 2 entfernt, laBt er sich nicder. Zuerst betrachtet

er das kakemono 3
,
die Blumenvase usw. und spricht, turn Hausherrn

gewandt, liber Bild, Vase, Blumen usw. einige hofliche Wortc. Dann
ruckt er seinen Sitz vor.

Wir gehen nun zum zweiten Bilde liber.

Der Hausherr iiberzeugt sich, daB auf dem Blumenbrett auBer

den Blumen das Handtuch4
,
das Werkzeug und alles liegt, was

sonst noch notig ist, und tragt Sorge fur die richtige Auswahl der

1 Der japanische Ausdruck ..shomo no liana'
1

lalJt sich in seiner Kurze

wieder gar nicht ubersetzcn. Denn ,,bei gewnnschten Blumen' 1 kann man nicht

verstehen.

2 gennu: 3 shaku (Ful3 )
= 0,9 in. Da-, ist die Breitc einer Strohmatte

(tatami).

3 Das Hangebild.

4 Zum Ab- und Aufwischen des vergossenen oder abgetropften Wassers
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Vase und Blumen und fur alles iibrige. Blumen, die sich allzu schwer

stellen lassen, soli er nicht vorlegen.

Was nun die Geratschaften angeht, so faltet er das Handtuch

vierfach, alles iibrige legt er so hin, wie es auf dem Bilde liegt. Auch
die Blumenstiitzen 1

,
kleine oder groBe Form, muB er aussuchen,

wie es am besten paBt. Der zweitwichtigste Punkt ist, daB er sich

m acht nehmen muB vor samtlichen Giftblumen und -pflanzen und

vor alien solchen, die durch ihren unangenehmen Geruch den Men-
schen anwidern. Angenommen, daB es sich um das Stellen von

Baumzweigen 2 und von starken Pflanzen handelt, so legt er das

kleine Beil3
,
die Sage und auch die holzerne Unterlage zum Schneiden

(Schneidebrett) auf das Blumentablett. Und wenn Graser und

Blumen 4 angeordnet werden sollen, so stellt er unter alien PTmstanden

eine kleine Wasserkanne dazu.

MaB des Blumenhandtuches

:

i
4
/2 QuadratfuB5 von weiBem Baumwollstoff.

Nachdem (der Gast) nun seinen Sitz vorgeriickt hat, zieht er

beides, Blumenvase und -untersatz, bis dicht an den Rand der Nische,

wendet den Korper ein wenig nach dem Blumenbrett und legt,

wie auf dem Bilde, die Gerate in eine Reihe. Dann ergreift er die

Blumenstiitze, wobei er die GroBe der Blumen wohl beachtet, und

preBt das kubari etwa i
4

/2
cm vom Rande der Vase entfernt fest

nach unten ein6
. Jetzt nimmt er das Handtuch in die rechte Hand,

kommt darauf mit der linken zu Hilfe und entfaltet das Tuch, so

daB es nur noch doppelt liegt. So halt er es in der linken Hand und

ergreift mit der rechten die Wasserkanne, halt das Handtuch zum
Schutze darunter7 und gieBt etwa 2 cm hoeh Wasser in die Vase.

Die Wasserkanne stellt man nun so, wie sie ist, auf das Tablett

zuruck; das Handtuch nimmt man wieder in die rechte Hand und

legt es auf das Blumenbrett. Darauf ergreift man die Blumen, wahlt

diese und jene aus, schneidet die unnotigcn Zweige (und Teile)

1 kubari, s. Bild i.

2 Eigentlich ,,Baumstamme", d. h. Anordnungen, bei denen der Baum-
Stamm durch einen sehr dicken Aststumpf nachgeahmt wird.

3 Es heiBt ,,nata" und hat eine besondere Form,

4 kusa bedeutet alles, was nicht Baum ist.

5 45 cm X 45 cni -

6 Dazu muB man sich das kubari meist erst zurecht schneiden, da es viel

zu lang ist.

7 Damit Strohmatten und Nische nicht nafi werden.
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moglichst ab, und zvvar fiber dcm Blumenbrett, und ordnet dann.

Wenn man nach Beendigung des Einstcllens zum (endgiiltigen)

Beschneidcn dcr Aste iibergeht 1
,
so faBt man (die Zweige) mit der

linken Hand und schneidet dann ab. Jeden fur sich legt man auf

das Blumenbrett.

Wenn man endlich mit dem Stellen fertig ist, gibt man Blumen

und Untersatz im Mittelpunkte der Xische ihren Platz. \\ ieder

nimmt man wie vorher das Handtuch, dazu die Wasserkanne, halt

das Tuch zum Schutze darunter und fiillt 2—

2

x
/a
cm W'asser nach.

Darauf stellt man die Kanne auf das Tablett zuriick, nimmt das

Tuch wieder in die rechte Hand, wischt \
T
ase, Untersatz, Rand der

Nische usw. damit ab und breitet es wie vorher auf dem Blumenbrett

aus. Dann legt man auf dieses, auch wie vorher, die Derate zuriick

und paBt gut auf, daB jedes an die riehtige Stelle kommt. Die

Blumenreste sammelt man und legt sic auf das Blumenbrett. Dieses

und die Wasserkanne riickt man nun ein wenig beiseite und be-

trachtet dann nocheinmal die Blumen. Danach erhebt man sich,

geht auf seinen alten Platz und entschuldigt sich hoflich wegen seiner

U ngeschicklichkcit.

Der Hausherr seinerseits erwidert mit derselben Hoflichkeit,

betrachtet (die Blumen > und spricht seinen artigen Dank fiber das

vortrefflich gelungene und entzuckende Werk aus. Darauf ergreift

er die Wasserkanne, fiillt noch ctwa 3 cm Wasser nach und bringt

Kanne, Blumenbrett usw. fort.

Auch wenn es sich nicht um eine Anordnung handelt, die man

von einem anderen gcstcllt wiinscht, verfiihrt man beim Blumen-

stellen immer nach diesen Regeln. Denn man mull als \\ ichtigstes

wissen, daB dies den ganzen Menschen innerlich hebt, und daB es

(so) niemals eine unhofliche Art ist, Blumen zu stellen.

Die vorangehenden Zeichnungen sincl zur Ubung von An-

fangern (gedacht) und bringen nur Dinge, die man leicht erreichen

kann. Aber weil daneben die Zahl der Pflanzen groB ist, so muB man

das weitere den vom ,,Stammhaus“ herausgegebenen Biichern mit

Abbildungen 2 entnehmen und vor allem beim Lehrer sehr fleiBig

lernen.

1 Das 1st fine der srhwierigsten Saclien bei ikebunn.

2 Diese Bucher sind aber 1111 Buchhandel nicht zu huben, sondern werden

nur an Lehrer ausgeliefert direkt vom ,,Stammhau-.r".



(Leitsatze.)

1. Da die Blumenlehre ein Hauptmittel zur Bildung ist, so ist

sie in jeglicher Lage ein Schutz, wesentlich fiir Sittlichkeit, wich-

tigste Bedingung fiir Briiderlichkeit und Eintracht.

2. Bei Zusammenkunften, hei gemeinsamem Blumenstellen

und bei anderen Gelegenheiten muB man sich sehr davor hiiten,

seine eigenen Blumen zu loben und die der andern zu kritisieren.

3. Wcnn jemand aus der Gesellschaft, in der man sich befindet,

ein Anliegen hat, so muB man ihm freundlich behilflich sein.

4. Da die Kunst des Blumenstellens fiir die Etikette Grundlage

und fiir die Gesundheit von groBter W'ichtigkeit ist, so muB man
alte Blumen und altes Wasser ersetzen und auf jede Einzelheit wohl

achten.

3. W’enn Gaste kommen, muB man, einerlei ob geschickt oder

ungeschickt, unbedingt eine Blumenanordnung in der Nische

aufstellen.

6. Wenn man die Blumen betrachtet, dann verbeugt man sich

in einer Entfernung von 3 FuB vor ihnen. Nachdem man alles

genau angesehen hat, macht man wieder eine Verbeugung, erhebt

sich und wendet sich mit einigen liebenswiirdigen Worten an den,

der die Blumen gestellt hat.

Alle iibrigen Vorschriften nun neben den oben angefiihrten

muB man an Hand der von alters her festgesetzten und vorgeschrie-

benen Regeln und Formen des Stammhauses genau studierep, und

ohne nach dem Fortschritt zu fragen, muB man die Absicht haben,

wahrend des ganzen Lebens nicht ablassen zu wollen (vom Streben;.

Stammhaus der Blumenlehre, 42. Generation.

(Dies) schreibt (das Haupt von; IkenobS

Ono Sensei



INDEX
(Es wurde im allgemeinen nur aufgenommen. was die gewohnlichen Worterliucher

nicht geben, meist also termini technics)

a.
;

Adonis amurensis s. fukii-iu-so.

Anordnung, aufrechte. d. li gewolmliche ,

s oki-ike.
i

— Form der s. k!w)agyo.

— geteilte s. kabu-wake.

— himgende s. muko-kake.

— seitlich tiefgehende s, koslii no fukaki

gyo.

- - ungeteilte ;Kmzel-) s. hito-kabu.

— rechts (links) gerichtete s. nugi ^hidari)
^

liana.

ashirai Hilfen, Selimuck. Im Text stets

m hiragana gesehrieben; als clunc-

sische Zeichen geben die Lexika

Erkl. s. S. 366.

Aspidistra s. haran.

Avenll, Miss Mary. End., S. 360.

— der Blumen Kostlidikeit s. liana no mi.

Ijlumenanordnuiig s. bink w)a u. ikebana.

Blumenbrett s. k u labon.

Bluinenh, liter 'aus Blei) s. Iiaiiadoine.

Blumenkunst s ikebana.

Blumenlehrer s. Egucln Hekiho.

Blnmenreste s. lianaclnri.

Blumenspiegel >. liana-kagami

Blumeiistellen. gemeinsumes s. renk(w a.

— in weiten, flachen Vasen s, hiroguclu-

lke.

Bluinenstutze s. liana kubari.

Blmnenvase s. k w)aki

Bluinen/.ereinonie s. reishiki-ikc.

byaku-sugi tfl & Juniperus cluneiisis. I11

nianclien Worterbuchern als byakuslun

Ifl tltt g«‘gpl,p». was falsch ist, da
ftf(

i,shin) maki em ganz anderer Baum 1st.

C.

Beil s. nata.

bink(\v)a
-/fe

Blumen in \ iisen, BIu-

menanordnung s. S. 3(13 Anni. 2.

Blatt-( Blumen-,irichtung s. muki-kata.

Blatter, im Wasser geschnittene s. nnzu-

kin-ha.

Blattspitzen (bei Ins u. uhnl.) s. tsume.

Blume, am tiefsten stebende bei tai und

soe s. ma und oku.

— ehrfurchtig dargebrachte s. kenk(\v)a.

— groBblutige s. dai-rin.

— klemblutige s. sho-nn.

Blumen, die ein Cast stellen soil s. shomo

no liana.

Calendula (Ringelblume) s. kin-sen-k(\\ a.

chO-tan jgy Lange und Kurze, relative

Lange S. 3(18 ,, Lange abstnnmen").

cliu-dan 1
1
1 Bezeu'hnung der Blumen

von nnttlereni Range s. B 3(18 Anni. 1.

D.

dai-rin Blumen nut gruBen Bluten

s. Bdd 10— 13.

dan-kabu JIJ
mannlicher Stannn s.

kabu-wake.

Uoppelanordnung, aufsteigende s. niju-

tachinobori-ikc.

— gewolmliche s. niju-ike.
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E.

Eguchi Hekihb, Blumenlehrer.
j [( p JE(l

Einl. S. 357, 361.

einfaches Fenster s. hitoe-mado.

F.

Fenster s. mado.
— einfaches s. hitoe-mado.

Fischwegstellung s. gyodo-ike.

Form, entgegengesetzte (der Anordnung)

s. gyaku-katte.

— der Anordnung s. k(w)agvo.

Formen der Anordnungen s. shin-, gvo-.

so no k(w)agyo.

iuku-ju-so Tjjg Jig {*? Adonis amurensis.

Bdd 25.

G.

ge-danT 15 Bezeichnung der Blumen von

niederem Rang. S. 368 Anni. 1.

Gesamtheit der Pflanzen s. so-moku.

go-dai-k(w)a fjp worth
:
geehrte StelJ-

vertretungsblume, d. h. Blumen, die

man fur einen andern stelit. ,S. 364
Alim. 4.

gyaku-katte 5^1 f- entgegengesetzte

Form der Anordnung, d. h. nach

links gerichtete Stellung G. migi hana).

Bild 3.

gyodo-ike
jffc (£4 Fischwegstellung

Erklarung «. S. 370 Aran. 4.

gyd no k(w)agyo ify 0 mittelgrofte

Form der Anordnung. ,S. 370 Anm. 7.

H.

Halbmond s. hangets".

hanachiri Blumenreste. S. 366.

hanadome 0 Blumenhalter (aus

Blei), bei flachen Yasen gebraucht, in

denen man Astgabeln (hana-kuban)

nicht befestigen kann.

hana kagami 7 > 2}. (^) Blumen-

spiegel. Spiegel m der Bedeutung:

Muster, Beispiel (vgl. Ftirstenspiegel

u. a. m.) s. Titel.

hana-kubari gjg 11) Blumenstiitzc (Ast-

gabel). Bild 1, Anm. I.

hana no mi ^ ,,der Blumen Kost-

lichkeit'
1

. mi bedeutet Wesen, Kern,

Substanz, auch Frucht. Der Titel des

Buches will besagen, da!3 aus den un-

zahligen Blumen und Moglichkeiten

des Stellens das Wesentliche und
Augenfalligste ausgewahlt wurde.

Handtuch s. k(w)akin.

hangets' Jtj Halbmond, d. i. die I.inie

von der Oberflache des Wassers in der

\ ase uber soe-Spitze bis zur Spitze

von shin. Bild I.

haran (baran) M 1$ Aspidistra, Bild 2f’f.

Haupthnien s. shin, soe, tai.

hidari-hana '/j-‘ s. nngi-hana.

Higashiyama Yoshimasa-Ko jff ill ^ itj

= Ashikaga
(
Jji ^IJ) Yoshimasa s.

S. 364 Anm. 2.

Hilfen s. ashirai.

Hinterhilfc s. nochi-ashirai und ashirai,

hiroguchi-ike P 'fc Blumenstellen 111

weiten. flachen Yasen S. 570. Bild 22

11.28. Vgl. .. sunamono' .

hitoe-mado -—
- jjjj 'j£j (auch ichi-ju-giri —

-

M genannt), Anordnung in einer

(Bambus-) \'ase, aus der ein Stuck her-

ausgeschnitten ist, so dab der ubrigge-

bhebene Teil gleiclisam einen Fenster-

rahmen bildet Bild 27; S. 371 Anm. 3.

hito-kabu —^ ungeteilte (Einzel-)Anord-

nung in weiten, flachen Yasen S. 370.

hon-kaite 2^ f-
richtige, eclite Stellung

(rechts gerichtete Anordnung) s. migi-

hana. Bild 2.

I.

ikebana (sei’k(w)a)
: ffj ;

/
\- ^ lebende

Blumen; Blumenanordnung, Blumen-

kunst. S. 363, Anm. 2.

ikenobb ^ Name der altc-sten Blumen-
schule. Seine Bedeutung ist: Kleiner

Tempel oder Hiitte am Gartenteich,

Hauschen der frontmen Betrach-

tung am Gartenteich. S. 363 Anm 2.
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inkata |I=k Schattenseite (der Blumen),

d. h. die Seite der Blumen, die mcht

von der Sonne beschienen wird. S. 366

Anm. 2.

Iris, albopurpurea s. kakitsubata.

J.

Juniperus chinensis s. byaku sugi.

jo-dan [7^ Bezeichnung der Blumen von

hohem Rang. S. 368 Anm. 1.

jumonji -p ^ Kreuzung der Zweige

S. 366.

K.

kabu-wake Bezeichnung der in

„Mann“ und ..Frau" geteilten An-

ordnung. S. 370 Anm. 4 u. 5.

kakitsubata ££ Iris albopurpurea. Selu

schwierige Lesung.

kenk(w)a]£jj^ IjSiehrfurchtigdargebrnchce

Blutne. S. 364 Anm. 7.

kin-sen-k(\\)a ^ (auch j[l|) Calen-

dula (Ringelblume). Bild 24.

kiridai m -4k Schneidebrett, auf deni

Zweige und ahnlirhes mit deni Beil

(nata) bearbeitet werden. damit sie in

die Blumenhalter passen.

ko-hone jnf 'pj' gelbe Teiclirose.

koslu no fukaki gyo (J) j'f- ^ \ j

1
,eit-

lieli tiefgehende Anordnung. S. 3(16

Anm. 7.

Ko-sho-ken fa >ji [- Kleines Haus untcr

der einsani stehenden Kiefer. Sog.

Blumenname des Ubersetzers.

Kreuzung (der Zweige) s. ju-monji.

k(,\\),ibon Blumenbrett. auf dem
bei der Blunienzereniome die Cerate

und Blumen liegen. S. 373.

k(w)adai .41- Yasenimtersatz

k(,w)agy5 (nicht hanagata zu lesen) Ik m
Blumentorm, Form der Anordnung.

S. 366 s. shin-, gyo-, so no k(w)agvd.

k(w)aki ^ Blumenvase.

k(w)akin
||j

Uandtuchzum Aufv, isclien

des abgetropften Wassers. S. 374.

kyaku-i |(yf Sitz des Castes. Er ist auf

der Schattenseite, denn er darf mcht

der brennenden Sonne ausgesetzt sein.

Bild 1—3

I..

Landptlanzen s. riku-mono.

Lange, relative s. chd-tan.

Langenverhaltnis, falsches s. takekurabe.

I.ysimachia s. sdhagi.

M.

ma HSJ dazwischen: Bezeichnung deram
tiefsten stehenden Blume bei sue und
tai. Bild 12— 14 s. oku.

mado '(ifj Fenster, von Zweigen gebildet,

die sicli iiberschneiden. S. 366.

niac-aslnrai
flij J) t- k> O V'orderhilfe

s. aslurai.

nugi-hana /ff rechts gericlitetes Arran-

gement. S. 366 Anm. 2.

nuzugiwa 7JC Wasserlinie, Oberflache

des Wassers in der Vase.

mizukiri-ha yjc Ljj im Wasser geschnit-

tene Blatter. S. 370.

muki-kata U $ Jj Blatt-(Blumen-)nch-

tung. S. 3(K).

muko-kake |tij an der Wand hangende,

\on \orn zu hetrachtende Anordnung.

S. 370.

X.

nata ££ Beil \c>n besonderer Form, das

zum Anspitzen der Zweige gebraucht

wird. S. 374 Anm. 3.

Xatiirliehkeit des japanischen Blumen-

stellens. Einl. S. 3 5 c> f

.

mju-ike 777 iff '\: gewohnliche Doppel-

anordnung. gleichsam in 2 Stock-

werken angeordnet. wobei die grol'ere

oben 1st. Bild 2(1. S. 371.

nijii-tachinobon-ike 77 ijj \f f, [- 4 fa
aufsteigende Doppelanordnung. Hier-

bei ist die groBere unten. Bild 21).

nochi-ashirai 3b L b O' Hmterhilfe s.

ashirni.
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O.

nki-ike ^ aufrecht stehende. d. h.

gewohnliche Anordnung. Bikl iff..

S. 371.

oku J|L Inneres, innen, tief. Bezcichnung

der am tiefsten stehenden Blume von

soe und tai. Bild 12—14; vgl. ma.

onna-kabu icW weiblicher Stamm s.

kabu-wake.

Ono-no-Imoko /j' n r- Er gilt als

erstes Haupt und Begrtmder der

Schule ..Ikenobo
1
'. b. 363 Anm. 2.

V.

Pflanzen, Gesamtheit der, s. so-moku.

R.

rechtb (links) gerichtete Anordnung s. migi

(hidari) liana.

reishiki-ike
jjjJJ 4^ ^ Blumenzeremonie

S- 373 ft'-

renk(\v)a jj}i gemeinsames Blumen-

stellen. gesellige Zusammenkunft zum
Blurnenstellen.

riclitige (echte) Stellung der Blumen

(rechts gerichtete Anordnung) s. I1011-

katte.

riku-mono !$/J (nicht ..okamono" zu

lesen) Landpflanzen. d. h. Pflanzen, die

nicht itn Wasser wachsen. S. 370.

S.

Schattenseite (der Blumen) s. inkata

.

vgl. Sonnenseite, yokata.

Schneeball s. temari.

Schneidebrett s. kirtdai.

Seitenanordnung s. yoko-kake.

seithch tiefgehende Anordnung s. koslu

no fukaki gyo.

sluki kakitsu k(w)ashu [IQ yjk Jut f‘

Eine Zusammenstellung von kakitsu-

bata (wie sie wiihrend) der vier Jahres-

zeiten (zu stellen smd)
;

vgl. S. 369
Anm. 8. Es gibt bliihende Arten dieser

Iris zu alien Jahreszeiten. Interessant

1st die Lesung des 3. und 4 Zcichens,

die rein willkurlich gesetzt bind. Eine

endgultige Erklarung fur die Lesung

zu finden ist mir nicht gelungen. Es

diirfte eine asthetische Beziehung zu-

grunde liegen: die schlanke Iris

wird mit dem pfeilartigen Fluge

der Schwalbe verglichen. Vgl. jut

^ = karasumugi.

shin JBl Bezcichnung der mittleren, lang-

sten Hauptlinie (,,Mensch“). S. 360

Anm 1. Man bezeichnet so auch den

am hochsten gelienden Zweig von tai.

shin no k(\v)agvo Jpt 0) |{£ schlankste

Form der .Anordnung. S. 366 Anm. 7.

sliomo no liana JjJf §[l 0} Wunschblu-

men, d. h. Blumen, die der Hausherr

von einem Gaste gestellt zu sehen

wimscht. S. 373 Anm. 1.

sho-rin
/J-. ^ kleinbliitige Blume. Bild 14

und 15.

shu-i cj£ Sitz des Hausherrn (nut der

Sonnenseite). Bild 1—3 vgl. kyaku-i.

Sitz des Gastes s. kyaku-i.

Sitz des Hausherrn s. shu-i.

so no k(\\)agyo CO |£ am weitesten

ausladende Form der Anordnung.

S. 366 Anm. 7.

soe j,’il| Bezeiclmung der mittellangen

Hauptlinie u.Himmel"). S.366 Anm. 1

.

sohagi y ('7(4 ?) |* cine Lysimachia-art

(aus China ?). Bild 8.

so-moku >}; (nicht ,,kusa-ki" zu lesen)

Gesamtheit der Pflanzen. S. 358.

Sonnenseite (der Blumen) s. yo-kata.

Stamm, mannlicher s. dan-kabu.

— weiblicher s. onna-kabu.

Stellung, riehtige (echte) s. hon-katte.

Stellvertretungsblume s. go-dai-k(\v)a.

Stufen der Blumen s. jo-dan, chu-dan,

ge-dan.

sunamono andere Bezcichnung

fur hiroguchi-ike, Fruher fullte man
die flachen Vasen nut feuchtem Sand,

suo m& Sapanholz, Rotholz. Bild 9.

T.

tai
fj*|

Bezeiclmung der kurzesten Haupt-

linie (,,Erde“). S. 366 Anm. 1.
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takekurabe ^ falsches Langen-

verhaltnis (der Haupthnien zueinander).

S. 366.

Teichrose, gelbe s. ko-hone.

tejoro f- Wj (in den Worterbuchern ij\

|

geschrieben) gjj! kleine \Yasserkanne,

mit der manWasser in die Yasen fiilJt.

b. 374-

temari ^ Schneebali. Bild 24.

tsume Bezeichnung der leicht ge-

krtimmten Blattspitzen bei Iris und

Uhnl. Bild 20.

Y.

Yasenuntersntz s. k(vjadru..

Yorderhilfe s. mne-ashirai.

\V.

\Yasserkanne s. tejoro.

Wasserlmie s. mizugiwa.

yo-kata p$ 7// Sonnenseite (der Blumen)

Bifd I, 2, 3 und Anm.
;
S. 360 Amn. 2.

yoko-giri ij^ij -tjj quer durchgehende

Zveige. S. 3OO.

yoko-knke ^ -tit an einem seitliehen

Nischenbalken aufgehiingte Anord-

nung, Seitenanordnung. S. 370 Anm. 7.

Z.

Zweige, quer durchgehende s. yoko-gin.
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gcnaue Mitte

hmten

SOt'
hmtere Spitze Schatten-

seite

Halb- ZwKehen-
mond rauni

tluenplnt',
Sltz dns t Iu"t( $

vorn

Sonncnseite,
geringerer P'atz,
Sitz de* Hausherrn t a i

hinten vordere Spitz*--

Voni Vasenrand
aus muB man [es,

das Kuban 1

] ct-
wa J*i2 cm tief

fest einpressen

l

)
So lioiBt Qif *»ben gezochnete Gabel zum Halten der Blumcn Es sind das

geschnittene und da:m getiocknete Astgabeln von vci schie»i*-ner WVitc und Schwere.
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BILD 2/3

Rechts gerichtefc

Anordnung, sogen.
richnge, echtf*

Stellung

HmterhiiD
fur bhin

geringerer Plat/
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tur shin
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’ lu
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i) Die Wmdrose zeiehnet der J-»p,<n«r nnders v ,r O
j

\\ Da die snnne aueh

jn Tapan von O nacli \Y geld, so 1st die richuge Liuunerust' llung die sog. migi-tiana jrtihte

Plume), well dem Sonnenlaut the Snnn* rwite der Blumen zmeekehrt Man muli — Zu er-

kennon an den breiten Blnttripp'-n und an del Killing
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shin 1
)

soe

tai

n Hier bestehen tai und soe aus je zwei Blattern, shin aus dreien. Schatten- und
Sonnenseite sind aus der Strichelung Ieicht zu erkennen.
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1
)

shin shin und soe: WE IDE
tai: kleiner Chrysan-
themum

Hinterhilfe

Vorderhilfe

hintere Spitze

shin von tai,

vom

mnen

vordere Spitze

‘) Man beachte bei 6 und 7 die verschiedene Lange von Vorderhilfen und soe.

Beides ist gut.
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Hinterhilte
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KIKU, 9 Bluten 1
}

(Chrysanthemum)
Hinterhilfe

vorn

innen

vorn

innen

KIKl\ 7 Bluten 2

)

Hinterhilfe

vorn

vorn

innen

l
) Hier bestcht shin uus 4 Blumen, soe aus tai a us 3
shin besteht ails 3, soe aus i, tai au- 3 Blumen
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KIKU mit kleinen Bliiten (Chrysanthemum),
1 1 Zweige

vorn

hinten
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KIKU mit kleinen Bluten,

9 Zweige

vorn

vorn

innen

vorn
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HARAN, 9 Blatter 1

)

(Aspidistra)

HARAN, 9 Blatter

(Aspidistra)

') tai 2 Blatter, soe = 2 Blatter, stun — 5 Blatter.
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KAKIT>UBATA, 3 Bluten

KAKITM'BATA
(Iris .ilbopi'rpureal,

- Bluten

Dit* 3 tai-Bluttu*

i )ie Riclituiig

der Blattbpitzen
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lai, 3 Bl.tttei
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-oe

shin tai

ML’ KU-KAKE: Hitngende, von vorn zu !><--

trachtende Anordnung
PFLAUME

ADONIS SIBIRICA f Amurensis)
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NIJU-IKE-
Gewohnliche Doppelanordnung.

Oben Juniperus (byaku-sugi) und kleiner Kiku.
unten Kamelie.

soe

vorn hinten

tai

bhin

HITOE-MADO-
Einfaches Fenster

WEIDE
tai: kleiner Kiku
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LITAIPO’S POETISCHE WERKE
Ub<*rsetzt von E. VOX ZAC H

Einleitung.

Lit'aipo, Tufu und Hanyu sind die drei groGeti Dichter dor

T'angzeit. Von ihncn ist Lit'aipo der genialste, Tufu der gedanken-

reichste, Hanyu der sprachlich interessanteste.

Lit‘aipo ist ein Romantiker, voll wilder, phantastisch-bizarrer

Ziige. Seine lebenspruhenden Licder sind reich an Rhythmik und

schaffender Kraft, seine Sprache ist wuchtig, voll bildhaftcr Fulle,

voll ergreifender Tone. Wir horen die Schreie seiner Lust und sehcn

die Tranen seines Leides. Yom Pharisaertum einer verdammenden

Moral weiB er nichts: er ist der mutige Optimist, der die Welt licbt

und zu genieBen weiB.

Sein Leben, das schon oft beschrieben ist, brennt in Glanz

auf wie eine Rakete und erlischt in Trunk und F.lend wie ein Irrlicht

im Schlamme. Aber seine Lieder leben fort im Munde des Yolkes,

das ihn in seiner Yerehrung mit deni Zauber der Sage uimvoben

hat, von seinem Tode nichts weiB urid heute noeh erzahlt, wie er

singend mit dem schaumenden Becher in der Hand fiber das rau-

schende Meer hingeschritten sci auf dem Sonnenpfade nach dim

Inseln der Unsterblichen.

Man hat Lit'aipo’s Yersc mit jenen Anakreon’s, Omar Khay-

yam’s oder Byron's verglichen. Aber alle diese Yergleiche werden

nur einzelnen Facetten seines Wesens gerecht und sind ein Zeichen,

daB wir dieser fremden Welt fremd gegeniiberstehen und sic niemals

werden voll begreifen konnen. Xur ein Chinese, der den musikalischen

Wohlklang dieser Dichtungen hurt und die zahlreichen historischen

Anspielungen mit patriotischer Liebe erfaBt, kann die voile GrbBe

dieses Diehters verstehen und sich dem eigenartigen Zauber, der

von ihm ausstrbmt, hingeben.
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Die Frage, wer groBer war, LiFaipo oder Tufu, haben die

chinesischen Literaten verschieden beantwortet. A. Waley hat in

einer interessanten Studie (The Poet Li Po, Asiatic Review 1919,

p. 585 x
)) einige der fur Lit'aipo ungiinstigen Meinungen mitgeteilt

und sich ihnen angeschiossen. Sein Urteil ware vielleicht milder

ausgefallen, wenn er das 32. Buch der gesammelten Werke unseres

Dichters (Ausgabe von Wang ChG, 1759) gelesen hatte, wo sich

15 Gedichte Tufu’s findcn, in denen dieser seinen Freund und Zeit-

genossen verherrlicht: sie sind der aufrichtige, herzinnige Tribut

eines wahrhaft groBen Talentes an die groBere Geistesmacht des

Genies.

Yorliegende Ubersetzung der poetischen Werke Lit'aipo’s ver-

folgt rein padagogische Zwecke: der reifere Student der Sinologie

soil in die Schwierigkeiten der chinesischen Dichtkunst eingefiihrt

werden, soli Lit'aipo geistig nahegebracht werden, dessen Person-

lichkeit, Bildung, Gemiitszustand, Verhaltnis zu Staat, Religion

und Mitmenschen, endlich seine Kunst und seine Sprache erfassen

lernen. Die Ubersetzung ist daher so wortlich wie moglich, uberall

finden sich Verweisungen auf die Klassiker sowie besonders auf

das Wen-hsuan (Ausgabe 14. Jahr Kiak'ing;, unklare Stellen sowie

grammatische Schwierigkeiten sind speziell hervorgehobcn, bei

geographischen und historischen Namen sind die betreffendcn Num-
mern in Playfair’s The Cities and Towns of China und in Giles’

Biographical Dictionary angegeben. Den Gcdanken an Nach-

dichtung (wo uberhaupt solche moglich; habe ich von vornherein

verworfen, weil damit dem jungen Sinologen, fur den allein die

Arbeit bestimmt ist, sicher nicht geholfen ist, und weil erst nach
exakter Feststellung des Sinnes (und leider ist mir diese in vielen

1 Dort findet sich ubrigens folgender Satz: ..Yet we do not 111 practice accept

the judgment of other nations upon their own literature. To most Germans Schiller

is still a great poet: but to the rest of Europe hardly one at all." Uber solche

AuBerungen darf man sich gar nicht wundern. In der Cyclopedia Britannia,

nth edition. 1910, sind die groBen deutschen Mathematiker: Borchardt,
Fuchs, GraBmann, Klein, Kronecker. Kumraer, Lowy, WeierstraB
uberhaupt nicht erwahnt: ebensowenig der Physiker Boltzmann, der Astronom

v. Oppetzer, der Sanskritist Buhler ; dagegen hat der wenig bekannte Foramini-

ferenforscher Felix Karrer einen besonderen Artikel. In einer feierlichen Sitzung

der franzosischen Akademie hat man sich vor einigen Jahren irber Lazarus Fuchs
lustig gemacht. obwohl Henri Poincare im Dictionnairc Laroussc genannt wircl -

auteur de la decouverte des fonctions fuchsiennes.
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Fallen nicht gelungen) cine Nachdichtung in Angriff genoramen

werden sollte. Auch muB dichtensches Talent mit sinologischem

Konnen gepaart sem, wie es bci Florenz und Forke, aber nicht bci

mir der Fall 1st, um einc Nachdichtung durch den L bersetzer selbst

zu rochtfcrtigen.

Allc Gedichte, die meincs Wissens bereits frtiher ubersetzt

sind (Bernhardi’s Liste war mir hierbei von groBem Xutzen), habe

ich in dieser Sammlung nicht neuerdings aufgenommen : es sind

dies ctwa 100 Gedichte, die sieh in modernen chinesischen Schul-

chrestomathien finden und sich mehr durch Ktirze und untadelige

Metrik als durch Schonheit auszeichnen. Von diesen Gedichten

sind manche vier- bis funfmal von europaischen Sinologen intmer

wiecler und immer schlechter ubersetzt worden. Wahrend die

d’Hervey, Zottoli, Florenz und Forke wirklich Gediegenes

geleistet haben, ist spatcr, als chinesische Lyrik in die Mode kam
(man denke nur an Mahler’s Lied von der Erde', der chinesische

Text geradezu als Nebensache und storendes Hindernis betrachtet

worden— man nennt dies ,,feinsinniges Einfiihlen in fremde Kultur".

Zwei Lbersetzungen sind mir hier auf Java nicht zuganglich

gewesen
:

jene des Shigeyoshi Obata, New York 1922, und FI.

Ayscough & A. Lowell, Fir Flower Tablets
,
New York 1921.

Obwohl beide Nachdichtungen und nicht wortliche Yersionen sind,

tut es mir doch leid, sie nicht haben einsehen konnen, da ich uber

beide ausgezeichnete Kritiken gelesen habe (T’oungpao 1922 p. 232

und New York Times
,
Book Review, January 1923 .

Ich bin mir des Mangelhaften meiner Arbeit vollkommen be-

wuBt, glaube aber eine Basis geliefert zu haben, worauf weiter ge-

baut werden kann. Fur Yerbesserungcn werde ich meinen Fach-

genossen nur Dank wissen. v ,& E. von Zach.

I. bi:ch

Poetische Beschreibungen ,alten Genres, 8 Stuck,.

1. Der groBe \Mgel Rok fGreif, vgl. Legge, Texts of

Taoism, I, 167).

Einleitung. Ich habe einst in Chiang-ling (Playfair 1
, Nr. 789}

den Einsiedler vom T'ien-t'ai-shan Ssu-ma Ch‘eng-cheng .Giles,

B. D., Nr. 1748 gesehen
;
der meintc, ich konnte bei meinem Genien-

wesen und naturlicher Anlage zum Taoismus Pet i lion, All. lit.
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p. 267J zusammen mit den Geistern im Weltall lustwandeln; dar-

auf verfaBte ich, um mich zu briisten, die poetische Beschreibung

,,Begegnung des Vogels Greif mit dem Vogel Seltsam (des K‘un-

lunV‘, welche bereits ihren Weg in die Welt gefunden hat. Wo
immer die Leute diese poetische Beschreibung lasen, bedauerten

sie es, daB ich sie in meiner Jugend verfaBt hatte, wo ich noch nicht

meinen Gedankenreichtum habe entfalten konnen. Ich habe sie

daher in meinen reiferen Jahren verworfen. Als ich dann beim Lesen

der Geschichte der Chin-Dynastie ,,den Preis des Vogels Greif“

von Yuan Hsiu (Petillon, p. 272) sah, war ich davon unbefriedigt

und enttauscht. Darauf habe ich aufs neue meine Dichtung aus

dem Gedachtnis niedergeschrieben und es ist vieles darin anders als

in der alten Version. Diese neue Version habe ich in das Manuskript-

exemplar meiner gesammelten Werke aufgenommen. Wie konnte

ich wagen, sie anderen Literaten vorzulegen ? Jenes habe ich nur

getan, um sie meinen Schiilern zu zeigen. Diese poetische Beschrei-

bung lautet wie folgt:

Der alte Unsterbliche des Nan-hua-Berges (d. i. Chwang-tzu,

Giles, B. D., Nr. 509)

Entwickelte seine Ideen liber Gott (T of T , I, 238; in der Stadt

Ch‘i-yiian (T. of T., I, 36}.

Er verfaBte hochragende Dissertationen,

Gebrauchte merkwurdigc Worte der Ubertreibung

Und nahm fur das Allzuwunderbare den Ch‘i Hsieh als Gewahrs-

mann (T, of T., I, 165; soil der Name eines Schriftstellers,

nicht eines Werkes seinj.

Diescr erzahit: ,,Im nordlichen Ozean, da gab es einen Fisch

r. of 7 ’.. I, 164),

Ich weiB nicht — wie vielo tausend Meilen er lang war

Sein Name war K‘un (FinnwaP.

Dieser verwandelte sich in den groBen Vogel Greif
1

Seine Substanz gestaltete sich zu neuen Formen A\’. H. C. I2
12 )

Er warf seine Riickenflossen (W. H. C. 12-) auf einer Insel des

Meeres ab

Und breitet nun seine Fliigcl vor den Toren des Himmels aus.

Er peitscht damit die Fruhlingswogcn des Golfes von Chihli

(W. H. C. 724 )
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Er trocknet sich in den Strahlen der in Fusang aufgehenden

Sonne (Ch‘u Tz‘u 2 21 ,

Er verbreitet Schrecken (T. of I'., II, 133 fiber die Welt (Raum

u. Zeit, W. H. C. 422 j,

Er nimmt Besitz (Legge, V, 456u , S 12 s :
vom K‘un-lun.

Bei jedem Schlage seiner Fliigel, bei jeder tanzenden Bewegung

Entsteht tiefe Dunkelheit wie dureh Rauch odor Flugsand her-

vorgerufen.

Die fiinf Riesenberge werden durch lhn erschiittert /'. of 7 .,

II, 133 ,

Die hundcrt Wasserlaufe (Legge, I\’, 322' werden durch ihn

(aus ihren zerstorten FluBbetten. gejagt.

Er schreitet stampfend fiber die machtige Erde,

Er erhebt sich bis zum reinen Ather (W. H. C. I2 2 ,

Er streift herum in den fneuni Regionen des Himmels,

Er stfirzt sich in das tiefe Meer (W. H. C. 1

1

4\
Das er dreitausend Meilen weit in Bewegung bringt ( 7 . of 7 .,

I, 1653 um plotzlich wiedcr aufzutauchen AY. II. C.4
15 7-,

'

Er steigt go 000 Meilen in raschem Flugc A\ . H. C. ii
6 j empor.

Sein Riicken ist machtig gcwolbt wie der Gebirgsstock des Taishan,

Seine erhobenen Fliigel gleichcn dcm bewolkten Himmcl.

Wenn er sich nach links oder rechts wendet,

Ist es plotzlich bald hell bald dunkel.

Er erscheint durch die Kraft seiner Fliigel AY. H. C. I2 18
vnr

dem Geiste des Chaos (Han-man;,

Er erreicht (W. H. C. die steilragenden Tore A\'. H. C. 1 i
6

des Himmels

Er spielt (schiittelnd) mit dem Chaos
(
7". of T., I, 300 ,

Er facht Donner unci Blitz an.

Plotzlich wendet er sich und der Himmel erbebt,

Die Berge erzittern, das Meer ebbt zuriick.

Sein Zorn findet kein Objckt, um sich Luft zu machen,

Sein Mut findet keinen Gegner.

Jedenfalls kann man sich seine Kraft vorstellen,

Sic diirfte ungefahr seiner groBen Gestalt entsprechen.

Seine Beine ferncr sind von Regenbogen umwunden,

Sein Auge glanzt wie Sonne und Mond.
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Ohne Unterbrechung ist er in steter Bewegung (\Y. H. C. I21( -),

Er fliegt herum mit iiberraschender Schnellheit (\V. H. C. 224 ,

424 > 35 s)-

Wenn er ausatmet, bilden sich auf der ganzen Welt Wolken,

Wenn er seine Federn saubert, fallt auf einer Strecke von 1000

Meilen Schnee.

Er eilt in die Feme nach den nordlichen Wusten,

Er will den auBersten Siiden (Tufu, ed. Chang Chin, C. 837)

durchqueren.

Er bewegt seine losen Fliigel, um nach dcr Seite zu schlagen,

Er laBt sich vom Sturme tragen und durchmiBt weite Raume.
Der Fackeldrachen (Ch‘u Tz‘u 3 „, W. H. C. I 5 13) leuchtet mit

seinem Lichte, um fur ihn die Natur zu erhcllen (\V. H. C.

1 3u)>

Der Blitz (\\ . H. C. 819) gebraucht seine Peitsche, um ihm den

Weg frei zu machen.

Er betrachtet die drei Geisterberge des Ostmeeres als Lehmstiicke,

Fiir ihn sind die fiinf Seen (d. i. der T‘ai-hu-see) nichts als Becher.

Wenn er sich bewegt, bewegen sich die Geister mit ihm,

Wenn er sich riihrt, ist das Tao mit ihm in Harmonic
(T . of T.,

I, 350 -

Jen-kung-tzu erbliekt ihn und hort auf zu angeln (T. of T.,

H, 133),

Hou I (Legge, III, 157, V, 4224 ,
Giles, B. D., Nr. 667; wagt

nicht seinen Bogen zu spannen.

Beide werfen Angelrute und Pfeile weg,

Blicken auf und seufzen lange.

W as seine martialischen Formen und groBe Erscheinung (W. H.

C. 42 ]g)
betrifft,

So ist er grenzenlos ausgedehnt (W. H. C. 74 , 1

3

lfl
) wie die Alilch-

straBe.

Nach oben streift er den blauen Himmel,

Nach unten deckt er die weiten Regionen der Erde (Ch‘u Tz‘u

i646 ;
W . H. C. i 627 ,

i9
48 )-

P‘an Ku (Giles, B. D., Nr. 1607) offnet den Himmel und sieht

ihn direkt unter sich,

Hsi Ho (Giles, B.D., Nr. 676) lehnt sich auf die Sonne, um ihn

von der Seite zu bewundern.
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Er dehnt sich machtig innerhalb der acht Himmelsrichtungen

(W. H. C. 51, Chav., II, 225),

Er verdeckt die Halfte der vier Meere.

Wenn er mit seiner Brust das Tageslicht verdunkelt,

So ist es, wie wenn das Chaos noch nicht differenziert ware.

Wenn er dann plotzlich sich wendet und wieder zuriickfliegt,

Da entfalten sich die roten Morgenwolken und die Nebel ver-

schv inden.

Einmal innerhalb von sechs Monaten laBt er sich nieder,

Angelangt am ET fer des Meeres.

Plotzlich verdunkelt er die Strahlen (von Sonne und Mond) da-

durch, daB er diagonal auffliegt.

Er stbBt gegen den hohen Himmel und fallt herab,

Er ruht in der unendlichen (W. H. C. 82 , Wiiste,

Er taucht in den unergriindbaren See.

Die wilde Energie, die von ihm ausgeht,

Die letzten WindstoBe, die er verursacht,

Bringen Meere in Bcwegung (W. H. C. i7
13;

Und spalten Felsengebirge (W. H. C. 1

7

13 .

Der Talgeist T‘ien-wu von Ch‘ao-yang wird durch ihn m Schrek-

ken versetzt,

Der Geist Hai-jo des Meeres wird durch ihn in Bcwegung ge-

bracht (W. H. C. 1

1

18).

Die Riesenschildkrotc, die auf ihrem Haupte die Genieninsel

P'eng-lai tragt, weicht zuriick,

Der Walfisch erhebt sich aus dcm Ozcan und eilt hinweg.

Die erstere zieht ihren Kopf untcr den Riickenschild zuriick (W.

H. C. IS 12), der letztere kriimmt seine Riickenflosse,

Niemand wagt nach ihm auszuspahen.

Ich kann auch nicht seine wunderbare Erscheinung fassen,

Denn sie ist ein Produkt der (ratselhaften) Schopfung.

Kann man ihn etwa vergleichen mit dem gelben Schwan der

Genieninsel P'eng-lai,

Der sich seines goldenen Oberklcidcs und chrysanthemumgelben

Unterkleides (Gefiedcrs) riihmt ?

Er beschamt auch den schwarzen Phoenix von Ts‘ang-wu,

Bei dem auf farbigem Untergrund Brokatzeichnungen erglanzen.
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Da er den wunderkraftigen Gcnicn als Reittier (XV. H. C. 14.,'

dient,

Bewegt er sich schon lange gezahmt (Legge V, 72g8 im Stadt-

graben (der Unsterblichen, \Y. H. C. 57ls .

Der Vogel Ching-wei (Giles, B. D., Nr. 401 i ist uberaus fleiBig

im Sammeln von Holz (um das Ostmeer auszufiillen
;,

Der Vogel Yuan-chii (K. \V Y. Ch. 5 18 ;
ist schwer betriibt beirn

Gastmahl, das ihm angeboten wurde ( T

.

of T. II
S .

Das Himmelshuhn begruBt den Morgen auf dem Riesen-Pfirsich-

baum (des T‘ao-tu-shaip

,

Die Sonnenkrahe sitzt glanzend in der Sonne.

(Alle diese Vogel) sind nicht frei in ihren Bewegungen und Nei-

gungen,

W ie eingeengt (V. H. C. io3) sind sic und durch die Gewohnheit

gebunden

!

Anders beschaffen ist das Herumfliegen des Vogels Rok,

Er kann mit jenen anderen Vogeln nicht verglichen werden.

Er briistet sich nicht seiner GroBe und Wildheit,

Je nach passender Gelegenheit erscheint er und verbirgt sich

wieder.

Mas sein Alter betrifft, ist er so alt vvie die Wurzel des Tao,

Er hat vom Urather getrunken und damit sein Innerstes gcfullt.

Er hat im Sonnental (Legge III, 18; gespielt und sich ergangen,

Er ist nach der Genien-Insel Yen-chou des Ostmeeres geflogen

und ist dort auf- und niedergestiegcn.

Plotzlich erblickt ihn der Vogel Seltsam (des K‘un-lun und sagt

zu ihm:

,,Herrlich bist Du, o Vogel Rok, es ist eine Freude, Dich zu sehen

!

Mit meinem rechten Flugel verdecke ich den auBersten Westen,

Mit meinem linken Flugel verdunkle ich den auBersten Osten.

Ich iiberfliege (\Y. H. C. 53) Berge und Strome der Erde,

Ich kreise um die Pole des Himmels
Ich mache das Land ,Undeutlich‘ zu meinem Neste,

Und den Ort ,Nirgends‘ zu meinem Spielplatz.

Ich rufe Dich, um mit mir einen Ausflug zu machen,

Komm und fliege zusammen mit mir empor!"

Damit war der groBe \'ogel Rok einverstandcn

Und folgte ihm voll Freude.
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Schon erhoben sich diesc beidcn Ybgel in die hochsten Regionen

des Himmels (\Y. H. C. 4423

'

Und wurden doch sinnlos ausgelacht von der AA’achtel T. of 7 '., I,

167 und den anderen kleincn Aogeln innerhalb ihrer

Gehege —

2. In Nachahmung des ,,H en-fu" fcles Prosagedichtes

,,Die Enttauschung“ von Chiang Yen, Giles, B. D., Xr. 345.

AY. H. C. i624 .

Ylorgens steige ieh auf den T'ai-shan

Und blicke plotzlich hinuber naeh dem Hao-li-shan idem Gottes-

acker, Chav., T'ai-chan
,

p. 13, Lit'aipo III, 1 7 .

Unter Fichten und Catalpas liegen frostelncl die Knoehen
v
der

Toten ,

Altes Unkraut
( Liki , ed. Couvreur I, 116 wuchert aut den ver-

fallenen Htigeln.

Unser dahineilendes Leben ist zu bedauern,

(Denn) unser Schicksal ist mit jenen Toten gleich \\ . H. C. 1

Dadureh bin ich, obwohl ein starker Mann,

Grenzenlos ergriffen.

Ich denke zuriick an die Edleti der Yorzeit,

Die die Bitternis der Enttauschung hinuntergeschluckt haben

und dann gcstorlien sind.

Einst als Han Kao-tsu (Giles, B. D., Xr. 1334 wie ein Drachen

hervorkam ^W. H. C. 54 1(i ,

Da kampften zahlreiche tapfere Manner mit ihm urn die \\ ette.

Er zog voll Kampflust scin Schwert

b'nd legt scinen Willen dem Mittelreiche auf Leggc, A
,
i8?uj.

XTach Osten eilte er bis an den Golf von Chihli 1 \A . H. ( . 7 21 ,

Lit'aipo I, p. 2 1,

Im AA’esten brachte er den K‘un-lun in Bewegung.

Durch das Zerhacken der Schlange feuerte er seine 1 ruppen an,

Er inachte ein Ende den Sehwierigkeiten des Reiches (Legge,

I A’, 520 .

Er bemachtigte sich des herrlichen Planes uler kais. Insignien,

und stieg rasch empor,

Er opferte dem Himmel auf dem violetten Altar und blickte wild

herum —
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Eines (schonen) Morgens nahm er Abschied fur immer,

Und die ganze Erde trauerte um ihn (trug weiBe Kleider).

Oder Hsiang-wang (Giles, B. D., Nr. 690), der wie ein Tiger

kampfte

Und dessen Glanz mit der hellen Sonne wetteiferte.

Aber auch seine Kraft, die Berge versetzen konnte, kam zu einem

Ende (Chav., II, 316;,

Und seine Energie, die Welt zu beherrschen, verlieG ihn.

Er horte ringsherum die Kriegslieder von Ch‘u,

Da wuBte er, daB die Truppen von Han ihn in doppelten Linien

umzingelt hatten.

Da fiihrte er in seinem Zelte noch einen Schwerttanz auf,

Weinend unterdruckte er seine Kampflust

(Und sang): ,,Ach, mein Renner Chui kann nicht mehr laufen!“

Wohin war sein Heldenmut gekommen ?

Als Ching K‘o (Giles, B.D., Nr. 399) das Land Ch'in betreten

wollte,

Setzte er geradeweg fiber den I -Flu (5 .

Ein langer Regenbogen durchbohrte die Sonne,

Ein kalter Wind erhob sich brausend.

Er wollte in die Ferae gehen, um Ch‘in-shih-hwang zu ermorden

Und beabsichtigte, dadurch den Thronfolger Tan (Giles, B.D.,

Nr. 1866) zu rachen.

Der sonderbare Plan miBlang,

Und er starb wuterfullt.

Oder z. B. die Kaiserin Ch‘en (Giles, B . D ., Nr. 1), die die Gunst

des Kaisers verloren hatte:

Der Ch‘angmen-Palast (wo sie lebte) blieb geschlosscn (d. h. der

Kaiser besuchte sie nicht mehn,

Und die Sonne (d. i. der Kaiser) erreichte sie nicht mehr in ihrer

Goldhalle (Pc til Ion, p. 87),

Eiskalt waren ihre Brokatgewander.

Die Friihlingsvegetation verlor ihre grime Farbe (die Kaiserin

wurde alt und welk),

Die Leuchtkafer des Herbstes irrten fliegend herum.
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1

Sie haBtc die Yerganglichkeit der Pfirsich- und Pflaumenbluten

(Li Sao, 15. Stanze)

L'nd dachte unablassig an die Unbestandigkeit des Kaisers.

Einst als Ch‘i\ Yuan (Giles, B. D., Xr. 503) verbannt vvurde,

Begab er sich ins Exil an das Ufer des Flusses Hsiang

Sein Herz war unentwegt mit dem alten Ch‘u beschaftigt,

Seine Scele flog auf in den hohen Ahornwald (Ch‘u Tz‘u 9. A.

Er lauschte nach dem Rauschcn des Windes dureh die Baume
am Ufer des Stromes,

Er horte auf den melancholischen Schrei des Affen (Ch‘u Tz'u 228 \

Er begrub seinen Leib fur immer in den Fluten des durchsich-

tigen Wassers (\Y. H. C. 3 10 ,

(Denn) er krankte sich, dab Huai-wang, sein Furst, in Ch‘in

gestorben war und seine Gebeine nieht in die Heimat

zurik'kgebracht wurden.

L'nd da ist jener Li Ssu (Giles, B. D., Nr. 1203), dcr hinge-

richtet wurde.

Seine wunderbare Energie war verdunkelt (\Y. H. C. l6
27(,

Seine L'mgebung vergoB (heiBe( Tranen,

Seine traurige Seele ruhrte den Himmel.

Als er von seinem Lieblingssohn fur immer Abschied nahm,

Jammerte er fiber die L'nmoglichkeit, mit seinem braunen Jagd-

hund wie einst wieder jagen zu gehen ' Shih-chi, C. 87

Oder jemand ist Soldat geworden. hat (von den Eltern fur immer

Abschied genommen (\Y. H. C. i628)

L'nd hat sich von seiner Heimat weit entfernt.

Oder (da ist einer), der ans Ende der Welt verbannt ist

Und von jenseits des Meeres stets an seine Riickkehr denkt.

\\ enn diese Menschen plotzlich sehen, daB traurige Wolken die

Sonne verdecken (d. h. da (3 sie beim Kaiser verleumdct

werden
,

Uann bricht ihr Auge, ihre Seele entflieht.

Niemanden gibt es, der (bei diesen Gedanken) niclit tief ergriffen

wurde

L'nd dessen Gewand nicht durch blutige Tranen befeuchtct

wiirde (W. H. C. i628 )
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Oder es rollen bunte Wagen aneinander voruber (^Ch'u Tz'ti, 229)

Und fiillen das Palasttor mit dem Bronzepferd (\V. H. C. 45u).

Dunst und Staub vermischt sich des Morgens (zur Zeit der Audienz
,,

Gesang und Musik erklingen bei Tage.

Und auch dieses wieder (geht voriiberj wie das Fallen von Me-

teoren und das Ersterben des Donners,

Wie verschwindende Schatten, wie fluchtende, sich verbergende

Seelen.

fAlles) geht voriiber, ist gewesen

!

Der Cassiabaum (im Monde) ist reich an Bltitcn und hell er-

glanzt der Mond (nur die Nacht hindurch),

Von Fusang enteilt des Morgens die weiBe Sonne i^aber auch nur

den einen Tag)

Das schone Gesicht verwelkt, verschwindet (W. H. C. iy)
s ,

Und Ameisen versammeln sich.

Die grime (herrliche) Terrasse ist leer,

Gesang und Tanz ist (auf ihr) selten geworden.

Nach dem Prinzip des Himmels muB alles untergehen,

Es gibt niemanden, der nicht ein Haufen Knochen wiirde (\\ . H.

C. ii 12; und nicht zusammen mit den ubrigen (in die lange

Nacht) hinuberginge. —

3. Ygl. Zottoli, Curs. litt. sin., V, 672.

4. Trauer iiber die Friihlingstage.

Der Ostwind ist zuruckgekommen,

Ich sehe das smaragdgriine Gras und weiB, da !3 es 1 wieder) Fruh-

ling ist.

(Wenn man die Trauerweide betrachtet) mit ihren unbestimmten

Bewegungen (W. H. C. iOj),

Wie sehr bekiimmert den Menschen das machtlose Schwingen

ihrer Aste im Winde! (Ch'u Tz‘u 8
7 ,
W. H. C. j3 , 8g , 1

7

12 ,
ig4 >

Der Glanz des Himmels ist rein und voll schoner Harmonie,

Die aus dem Meere aufsteigenden Dunste sind grim und von

frischem Dufte.

Auf dem Lande zeigt sich weit und breit (Ch'u Tz'it 1

5

4 , 1

7

12 >

W. H. C. 43 , 1

7

5 ,
2620 , 3017 ;

saftiges Grun,

Die Wolken wogen durcheinander und nehmen fortwahrend neue

Formen an.
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Die Wasser rauschen in ununterbrochener Folge (W. H. C. 5 7),

Und ich spahe nach der Quelle, die zwischen dem dunkelblauen

Moos hervorsprudelt.

In vager Bewegungdurchziehcn t wandernde Faden; iiberall die Luft,

Und ich betrachte ihre spiraligen Formen, die wie Rauch aussehen.

Meine Seele ist ebenso zerrissen wie diese Faden,

Und gegeniiber all’ diesen Herrlichkeiten bin ich voll Trauer.

(Mein Kummer ist wie das traurige Rauschen des Lung-shui,

W ie der melancholische Schrei des Affen am Ufer des groBen

Stromes,

i Ich bin traurig wie Chao Chun (Giles, B. D., Nr. 2148 , als

sie durch den Yii-men-kuan-PaB zu den Hunnen zog,

W ie der Mann von Ch‘u (Ch‘11 Yuan, Giles, B. D., Nr. 503)

im Ahornwalde (Ch'u Tz‘u y18
,.

Ich versuche auf die Hohe zu steigen und in die Feme zu schauen

AY. H. C. 194.:,

Doch mein Innerstes schmerzt und mein Herz ist betriibt.

Im Fruhling ist mein Herz bewegt wie eine Welle (W. H. C. 34* .

Im Fruhling iiberfallt mich verworreneTrauer wie wirbelnder Schnee.

Wenn man Lust und Unlust aller Gefuhle zusammenfaBt,

So ist es jctzt im Fruhling (in der wohlriechenden Jahreszeit ,

wo man von ihnen am tiefsten getroffen wird.

Wenn der Freund, an den ich denke (vgl. aber Legge, I
2

, 371:

der Kaiser) am anderen Ufer des Hsiang-Flusses stiinde,

Durch Wolken von mir geschieden ware und ich keine Moglichkeit

siihe, ihn zu treffen,

Dann liefie ich meine Abschiedstranen auf eine kleine W elle fallen

Lmd vertraute sie dem nach Osten tlieBenden Wasser an als Aus-

druck meiner Gefiihlc.

Wenn ich all den Friihlingsglanz zuriickhalten konnte, so daB cr

nicht verginge,

Wiirde ich ihn dem lieben Freunde am weiten Horizonte schenken.

5. Klage iiber den klaren Herbst

Ich ersteige den Berg der neun Gipfel (die man wegen ihrer Ahn-

lichkeit voneinander nicht unterschciden kann, in Ning-

yiian-hsien, Hunan; und blicke auf die klaren Gcwasser,
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Ich sehe das DahinflicBen (Ch‘u Tz‘u 213 , g7) der drei Hsiang.

Das Wasser stromt frostelnd dahin, um dem Meere zuzueilen,

Wolken ziehen quer durch die herbstliche Landschaft und ver-

hiillen den Himmel.

Ich mochte nach dem Weg, den die Vogel nehmen (Luftliniei, die

Distanz von meiner alten Heimat (in West-Ssuch‘uan

berechnen,

Doch ich weiB nicht, wie viele tausend Meilen sie von Ching und

\Yu (Hunan und Kiangsu, \V. H. C. 53oi ! entfernt ist.

Um diese Zeit sehe ich nur mehr die halbe Scheibe der im Westen

sinkenden Sonne,

Die (bisher) leuchtende Insel will verschwinden.

Der durchsichtige See wird hell wie weiBe Seide,

(Denn) auf dem fernen Meere steigt der Mond auf.

Ich denke an die noch unbestimmte Freude eines Wiedersehens

(mit meinen Freundem,

Ich erinnere mich vage an das nordliche Yen und blicke aus

nach dem sikllichen Yiieh.

Die Lotusbliiten sind abgefallen und die Farbe des Stromes herbstelt,

Der Wind weht stiirmisch durch die Baume und die lange Nacht

ist endlos (C.h'u Tz‘u 85 ;

.

(Es ist mir, als ob ich) am Ufer des oden Ozeans (T. of 7'., I, 167:

stiinde, so voll bin ich von sehnsiichtigen Gedanken,

Ich mochte die Riesenschildkrote angeln von den Inseln des Ost-

meeres aus,

Aber ich habe keine so lange Angelrute, um auch nur eine zu fangen,

So kann mein Auge nur iiber die hohen Wellen hingleiten und

mein Rummer wird noch groBer.

Ich mochte heimkehren (in das Land der Unsterblichen, Ch‘u

Tz‘u %), denn unter den Menschen kann ich nicht bleiben.

Ich mochte Arzneikrauter pfliicken auf der Insel der Seligen

P‘eng-lai.

6. Die Schwertturme (W. H. C. 416 ,
Name zweier hoher

Berge, zwischen denen die StraBe chan-tao oder nach Ssu-

ch‘uan fuhrt; vgl. Playfair 1
,
Nr. 910).
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Wenn man von Hsien-yang (Ch'angan gcrade nach Siiden iiber

eine Strecke von 5000 Meilen bhckt,

Sicht man die hohen Spitzen der von W'olken umhullten Piks

(von Ssuch'uan^.

In deren Yordergrunde erheben sich die Schwertturme massig

und steil (gewissermaBen den Weg verlegend

Sie reichen bis an den blauen Himmel und zwischen ihnen liegt

ein Tab
Dort oben blast der unwirtliche W ind stiirmisch durch das Naclel-

geholz,

W'orin die Affen von Ssuch'uan ihre melancholischen Schreie

ertonen lassen.

Daneben stiirzen hohe W’asserfalle durch Schluchten,

UbergieBen die Felsen und werfen einen Spriihregen iiber den

W'eg.

Und (aus der Tiefcy sprudeln sie von tieuem empor mit schreck-

lichem Donnergetose.

Ich nehme Abschied von einem lieben Freund, der mich hier verlaBt.

W'ann wird es wieder sein, daB er zuriiokkommen diirfte ?

Ich wiinsche ihm die gliicklichste Reise.

In Gedanken verloren seufze ich tief auf.

Ich sehe die dunkelblauen W'ogen nach Osten flieBen

Und jammere, daB die Sonne (so schnell) im W’esten untergeht.

Die W’ildgans nimmt Abschied von der Schwalbe und laBt ihren

herljstlichen Schrei horen,

Traurige W olken uberziehen das Land Ch'in
/
Shensi(. und hiillen

es in Dunkel.

W’enn (nachstens; der Yollmond sich iiber clem Felsentor der

Schwertturme erheben wird,

Dann sind wir beide weit getrennt in verschiedenen Gegenden

lTnd werden doch lieide, den Becher in der Hand, an einander

denken.

7. Der Ming-t‘ang-Tempel (in Loyang, vgl. Liki

,

eel.

Couvreur, I, 725, Chavannes, M. //., Ill, 418, 510, W\ H. C. 3 lg ,

T'ung-chien-kang-mu C. 42g; .

Einst unter dem Kaiser T'ien-hwang (d. i. Kao-tsung, Giles,

B. D., Xr. 1109^

21 )Abi t Major, Jut 'Ou i>)2'
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Hatte dieser dem Allerhochsten auf dem T‘ai-shan-Berge ge-

opfert (666 n. Chr., vgl. Chav., T‘ai-shan, p. 180) und

iiber die Erfolge seiner Tatigkeit berichtet (Legge, III, 1 50),

Worauf er den Namen der Regierungsperiode von Lin-te in

Ch‘ien-feng anderte (iiber eine andere Bedeutung dieses

Binoms — aber kan-feng gelesen — vgl. Chav., Ill, 509,

wo man jedoch mit einem Fragesatz iibersetzen muB: Be-

zweckt die Diirre nicht etwa die Austrocknung des neu

errichteten Opferhiigels ? Anmerkung 3 daselbst vgl. mit

Anmerkung 3, p. 453).

Plane (Legge, IV, 456) zur Errichtung des Ming-t‘ang~Tempels

Wurden (in der folgenden Periode) Tsung-chang (668—6701 ent-

worfen (T. Ch. K. M. C. 4 i 13).

Bevor die Materialien fur den Bau (W. H. C. 6
5)

vollstandig ver-

einigt waren,

Begab sich der erhabene Herrscher leider auf eine weite Reisc

(starb 683 n. Chr.).

Die Kaiserin T‘ien-hou (Gemahlin des Kao-tsung, Giles, B. D.,

Nr. 2331) setzte den Bau fort,

Und Chung-tsung
(B . D., Nr. 1135) vollendete ihn.

Da kam das ganze Volk herbei, als waren es die Kinder (des

Kaisers, Legge, IV, 456),

Und half mit bei der Errichtung des groBen Werkes (W. H. C. 484),

das zehntausend Jahre liberdauern soil (W. H. C. 410)

Denn Kaiser T‘ien-hwang ist dem Himmel zuvorgekommen

(Legge, Iking 41721, aber es war ein dem Himmel wohl-

gefalliges Werk und der Himmel stellte sich ihm nicht

entgegen),

Kaiser Chung-tsung dagegen ist (den Anordnungen des) Him-
mels ehrfurchtsvoll gefolgt (und der Himmel ist ihm gna-

dig geblieben).

Aufeinanderfolgende weise Kaiser haben (am Tempelbaue) mit-

gearbeitet,

Lind ein wirklich groBes verdienstliches Werk ist zustande ge-

kommen. —
Ich, Lit'aipo, preise die Schonheit des Tempels

Und habe ehrfurchtsvoll (ein Prosagedicht) verfaBt
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Dasselbe lautet wie folgt:

Zur Zcit als die T‘ang-Dynastie die Grundlage zu ihrer auf gott-

lichen Weisungen beruhenden Herrschaft legte tempo-

rales -&),

Stutzte sich der erhabene Ahn des Gesehlechtes (Kaiser Kao-

tsu, Giles, B. D., Nr. 1239, auf die groBc Ubcreinstim-

mung mit den Naturgesctzen AY. H. C. 3 727 ,
Liki , ed.

Couvreur, I, 534;.

Ehrfurchtgebietend kam er wie der Donner zuin Yorschein und

setzte sich an die Spitze der Bewegung,

Darauf durchquerte er alle acht Himmelsgegenden,

Brachtc die auBersten Grenzen der Welt Wh‘u Tz‘u 5,. in Be-

wegung,

Fegte die Dissidenten hinweg Leggc, 1 Y, 432)

Und machte dem Chaos (am Schlusse der Sui-Dynastie ein Knde.

Das Tugcndgestirn (v. Zach, Lcxicogr. Beitr ., II, io6
;
strahlte

am Himmel und das Sternbilcl der drei GroBwiirdentrager

(Schlegel, Uranogr. Chin. p. 529
s

' befand sich in ruhigem

Gleichgewicht (W. H. C. Q4 Lit‘aipo XII, 23 .

Die Regenbogen verschwanden und doch wuchs der Glanz von

Sonne und Mond.

In ehrfurchtsvoller Xachahmung (der Ahnen, Legge, 111
, 18,

255, 577 lie !3 Kaiser T'ai-tsung (B. D ., Nr. 1196

Seine herrliche Tugend (Legge, Iking
, 30453 in Krieg und Frie-

den (Legge, III, 547) erstrahlen.

Er weitete seine Herrschaft (XV. H. C. 3 8
' bis an die Grenzen der

Welt,

Er setzte die Ausfiihrung der himmlischen Bestimmungen fort.

Ein reiner Wind wehte ohne Dnterbrechung (W. H. C. 1

3

17 ,

Fine unendliche Gnade erstreckte sich weit und breit;

Das militarische Prestige feierte ' Lit'aipo I, p. 2 bis in die ent-

ferntesten Vasallenstaaten (Legge, IY, 640) Triumphe,

Der Ruf der Humanitat eilte in grenzenlose Weiten (Legge,
Iking 2i4u).

Was nun die Fortsetzung der Bliitc (des Reiches unter Kaiser

Kao-tsung betrifft,

So war seiner Regierung groBes Gluck beschieden \Y. H. C. 7

.
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Yon alien Seiten stromten ihm Erfolge zu (\V. H. C. 72),

Herrliche Yorzeichen boten sich ihm iiberall dar.

GroBe Wunder kamen plotzlich zur Erscheinung (W. H. C. 98
^

und die Erde lieB ihre Schatze sehen.

Weil er im Einklange mit dem Himmel war, folgte er auch den

Wiinschen des Menschen (Legge, Iking
, 25416\

Darauf bestieg er den T‘ai-shan und (nach dem Abstieg' den

Liang-fu-Berg und vollbrachte die Zeremonien Feng und

Shan (W. H. C. 329).

Er wollte den Ming-t‘ang-Tempel errichten und untersuchte zu

diesem Zwecke die Gegend von Lovang.

Aber er hatte noch nicht genugend Yerdienste gesammelt —
Da eilte er, auf einer weiBen Wolke reitend, in die Regionen

Gottes (d. h. er starb).

Die Kaiserin T‘ien-hou half (darauf, mit aller Macht bei der

Regierung,

Und Kaiser Chung-tsung versicherte in seiner demiitigen Weisheit

(Legge, III, 15) unendliches Gluck seinen Nachkommen
(Legge, IV, 590;.

Ehrerbietig dem erhabenen Beispiel ihres Yorgangers folgend

setzten die Beiden das Werk des Tempelbaues fort

LT nd machten glanzender den Ruhm ihrer weisen Yorfahren

(Legge, III, 521;,.

Dabei wurden die von Kaiser Hwang-ti
(B . D., Nr. 871; ent-

worfenen Skizzen verwendet,

Die gluckbringenden Tage wurden durch die Astrologen (Hsi

und Ho, unrichtig bei Giles, B. D., Nr. 676' bestimmt.

Es wurde fleiGig gerechnet und gezeichnet (Legge, IY, 361,

424, 456),

(L'nd so kam allmahlich der Bauplan zustancle
,
nicht zu prachtig,

aber auch nicht zu einfach.

Dann kamen aus alien Gegenden des Reiches die Menschen wie

Kinder (Legge, IY, 456) herbei (um beim Baue zu helfen).

Nicht etwa, daB das Yolk (\Y. H. C. 4^) gezwungen worden ware,

seine Steuern in Arbeit abzubezahlen.

Darauf wurden die Fundamcnte gelegt mit Hilfe der Wasserwage

und des Lotes (Chouli , ed. Biot, II, 5 53 j.
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Es wurden bis zu den Wolken reichende Balken herangebracht

(und hier vereinigti.

Man entnahm dem Lung-Gebirge alien vorhandenen Xephrit,

Man erschopfte die Walder von Hunan durch Fallen herrlicher

Baume (\Y. H. C. i
9

>.

In der Kunst der Ausfuhrung ubertraf der Bau ein Werk von

Geistern und Uamoncn,

Uurch seine Hohe erreichte er den erhabenen Himmel:

Da konnte man lauschen nach den reinen Freuden himmlischer

Unterhaltung (Ch‘u Tz'u Laotzu C. 20, 58),

Da glaubte man an der hohen Pforte (Legge, IV, 440) der gbtt-

lichen Residenz (\Y. H. C. 2
fi , j5) zu stehen.

Wenn auch das Werk mit groBen zeitweihgen Miihen verbundcn

war, war doch fur alle Ewigkeit etwas Dauerndes voll-

hracht.

So kamen die erhabenen Ratschlage : fruherer Weisen, Legge,
III, 198) erst unter unsercr Dynastie zur Ausfuhrung.

Betrachtet man die machtige Erscheinung dieser Ming-t‘ang-

Tcmpcls (tcmporales;
,

So erhebt er sich wie die Sonne (W. H. C. 1 7., ,

Bald hell leuchtend, bald verdeckt,

L'nd es ist, wie wenn die Urkrafte der fernsten Vergangenheit

sich aus dem Xiehts zusammengeballt hatten.

Hoch ragt er empor (W. H. C. 7 lg und machtig steht er da,

Wie ein Riesenfelsen, wie ein Berg W. H. C. 23 ,

Und es ist, wie wenn sich die Tore des Himmels und die Pforten

der Erde offneten und schlossen /W. H. C. 79 ,
Laotzu C. 10'.

Da (W. H. C. i 15 ; spaltet sich plotzlich eine Gebirgsmasse W.
H. C. 1 2j i und er steht allein vor uns wie ein Riesenfelsen,

Mit seinen eleganten Linien zum Himmel emporragend (V . H.

C. 1

1

21 , macht er einen auBerordentlich groBartigen Ein-

druck (W. H. C. 74 ,
1

1

15 .

Er steht an der Spitze der Bauten aller truheren Herrscher und

ein verdienstliches Werk wire! in ihm der Xachwelt iiber-

geben (Ch‘u Tz‘u 1

7

17 .

,

Er bestrahlt die ganze Xatur (W. H. C. 1

1

10 und aus diesem Lieht

erheben sich seine schonen Umrisse (W. H. C. i6
29

'i.



440 E. VON ZACH

Seine mvstische Kraft durchdringt das Yerschwommene und es

offnet sich weit (W. H. C. 712),

Sein Odem beeinfluCt die Kliifte (W. H. C. J5 und sie zerteilen

sich seitlich.

Er ist zu vergleichen mit der Himmelssaule dcs K‘un-lun,

Die bis in die neuen Spharen des Himmels reicht und hoch fiber

den Wolken thront.

Dann wurde er gebaut (W. H. C. 22 oj auf der Ekliptik (Sonnen-

bahnj,

Hochragend bis zum Palast des Allerhochsten (Schlegel, Uran.

chin. p. 508, 525V

Er umfaBt die Kou-ch‘en-Sterne (\V. H. C. i 12 ,
2
S

mit seiner Um-
wallungsmauer (W. H. C'. 2 15 .,

Seine Tore offnen sich (\Y. H. C. i
9
wie die Himmelstore (\Y. H.

C- I I
15

!-

Alles ist von gewaltiger Hohe und machtigen Dimensionen,

Und er strahlt seinen Glanz aus in Raum und Zeit (Lit'aipo I, p. 2).

Ehrfurchtgebietend und priichtig steht er da (YY. H. C. ii
24 , 25)

Und vergroBert den erhabenen EinfluB von Himmel und Erde.

Hinter ihm (in scinem Riickcn) liegt der tiefe Hwang-ho,

Innerhalb seiner Grenzen stromt schnell der klare Lo-FluB (W.

H. C. 7n •

Nordlich erhebt sich der T‘ai-hang-Berg,

Sudlich weitet sich das T‘ung-ku-Tal (\\ . H. C. I912).

In der Feme zeigt sich als ein Wahrzeichen der Barenohr-Berg

(W. H. C. 3A

Und offnet sich der Lung-men-PaB, um dem I-FluB den Durch-

laB zu geben.

Er (der Tempel) vermehrt Farbe und Schonheit im weiten Lande,

Er durchdringt das reine Dunkel in den zahlreichen Bergen.

Er reicht bis wo Nebel und Wolken sich ballen und wieder ent-

falten,

Bald taucht er aus ihnen auf, bald verschwindet er wieder.

Er ist in Hohe dem Sung-kao-shan (T‘ai-shih-Berg) zu vergleichen

und erhebt sich aus dem I-shui,

Er stiitzt sich auf die Sonne und nahert sich dem Monde.
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Er wird vom Donner (zuerst) erschiittcrt,

Seine Hohe reibt sich an den Sternen.

Er halt fest die YY’indungen des goldenen Drachens (der auf den

Saulen geschnitzt ist;

E nd reguliert die Bewegungen der himmlischen Perle (\Y. H.

C. 12^, die von der Decke hangt.

Seine machtige Erscheinung iibertrifft jene der fiinf Riesenberge,

Seine massige Gestalt verlegt die Enden der vier Himmelsgegen-

den weiter hinaus.

Er preBt mit semen gewundenen Wurzeln (seinen Fundamentem
auf die Erdachse,

Er streift die Grenzen des Himmels und stellt damit einen Rekord

auf.

Seine Stockwerke und Terrassen ragen in die auBersten Hohen

(YY*. H. C. 1

i

12), wo nichts ihnen den Rang ablaufen kann;

Die Mauern und Tore sehen aus wie Felsspitzen ungleicher Hohe,

die Sonne und Mond zur Halfte verdecken (\Y. H. C. 718/
.

Herrliche Baume (\Y. H. C. 69j
und griinc Straucher (stehen in

den Tempelhofen)

Mit Bliitenknospen (\V. H.C.45) undiippigerLaubfulle(\Y. H.C. ; 17 ).

Man glaubt den machtigen Glanz der Yu-ching-Sterne (Schlegel,

op. cit., p. 412) zu erblicken,

Ein schones Licht, wie das der Sterne Yii-sheng (YY. H. C. 2 10), zu

sehen.

Er reicht mit seiner Masse bis an die Baldachin-Sterne (S c hie gel

,

op. cit., p. 533)

Rnd sieht hinauf zu den ungleichen Hohen des Himmelspalastes

T’ai-wei (Chav., Ill, 347).

Er beschirmt die Verbotene Stadt,

Er liegt quer vor den Arsenalen (YY. H. C. 2 13).

Er stellt eine YY iedergabe der Sternbilder Fang und Hsin (Chav.,

Ill, 343) dar, um wie sie alles zu offnen und zu durch-

bohren (Schlegel, op. cit., p. 113 u. 138,.

Er blickt nach Osten (\Y. H. C. ii
15\ erhebt sich und zeigt sich

dem Y'olke (Legge, Iking 37730 , Lun-yu I
2

, 261, YY. H. C.

6-23’ 1 I 34' 44l6 ’
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Er trifft eine Auswahl aus den (Bau)bestimmungen der Yin-

Dynastie,

Er zieht zu Rate die MaBe der Hsia-Dynastie.

Er vereinigt die Namen Tai-shih und Chung-\vu
(
Chonli , ed.

Biot, II, 556, 559\
Er umfaBt die Zahlenverhaltnisse der Gestirne und der Elemente

Holz und Feuer.

Machtig steht er da, ohne luxurios zu sein,

Herrlich zu schauen ist er, ohne dabei zu einfach zu sein.

Die Etagendaeher ragen empor bis zur Hohe der roten Morgen-

wolken,

Der machtige Bau erhebt sich, wie wenn Wolken sich ausbreiten

(W. H. C. i
15 , i24).

Er verlegt die Sonnenbahn,

Er schneidet dem Winde den Weg ab.

Die Sonnenkrahe (\Y. H. C. 35 12)
wendet die Schatten und fliegt

verkehrt,

Der groBe Vogel Rok durchquert die Sonnendirnste und scheint

ganz unten zu fliegen (so hoch ist der Tempel).

Wenn man sich nahert, so sieht man in einem dichten Wald

Tausend Palaste sich nebeneinander erheben.

(Sie sind) glanzender als die Smaragdhallen,

Prachtiger als die Edelsteinraume (der Konigin Hsi-\vang-mu,

vgl. Legge, IV, 152, wonach J% hier ein Adjektiv istj.

Es ist wie das Glitzern von Brokat, wie die Reflexe der roten Mor-

genwolken (W. H. C. ii
16),

Wie die Gruppierung von Sternen, wie das Sich-iiber-einander-

tiirmen von Wasserwellen (W. H. C. I2S\

Einsam in unnahbarer Hohe wie das Brausen desYVindes (W. H.C-5
8 ,

Enggedrangt in tiefer Zuriickgezogenheit wie die Zahne eines

Kammes (Legge, IV, 605, W. H. C. i8
7 ;.

(Der Tempel; enthalt einen Reichtum segenspendender Krafte

(W. H. C. 75 und Lvn Heng, I, 181)

LTnd entlaBt den nach oben steigenden gluckverheiBenden Rauch

der Opfer (W. H. C. I212 , j-).

Die neun Hallen des Tempels sind von tiefer Abgeschiedenheit

(W. H. C. iu),
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Seine fiinf Tore liegen in einer Flucht AY. H. (’. 2 15 .

Die hohen Saulen sind von ungleicher Liinge \Y. H. G. ii,.\

Das Kraggebiilk schmiegt sich daran an (\Y. H. C. 5A.

Die mit Wolkenornamentcn verzierten Ouerbalken AY. H. G 2.1

treten hervor wie quergespannte Seidenstoffe,

Die geschnitzten Sparren, die gehauften Schwebebogen streben

gegen Himmel.

Die weiBen W’ande sind hell wie Tageslicht,

Die roten Firstbalken von blendendcm Glanze.

Die purpurnen Balustraden fziehen in schwindelnder Hnhe \Y.

H. C. ii*),

Hoch emporragend bis zur MilchstraBe.

Die griinen Saulen rings herum

Folgen einander in ununterbrochener Reihe (\Y. Fi. C. 5- .

Die auBersten Grenzen des Himmels erreiehend 'AY. H. C. I3 24 ,

Zu zwei Dritteln schon in die Regionen der Himmelsresidenz

hineinragend (\Y. H. C. ii 24G
\Yenn man den Tempel aus der Feme betraehtet ' \Y. H. C. 1 i 2J ,

1 st man von der Fiille des Glanzes geblendet:

Plotzlich fiihlt man den Himmel sich drehcn und mit dunklen

Volken sich uberzichen.

\Venn man den Tempel aus der Nahe untersucht AY. H. G. ii
25 ,

Wird man von einem unermeBlichen Lichte getroffen AY. H. G. 3 X1 :

Plotzlich bewegen sich die Berge und das Sonnenhcht schwindet.

Er macht 'Burch seinen Glanz; die Fata morgana der P‘eng-lai-

Insel des Ostmeeres zunichte,

F.r verschlingt die Sonnenwarte am Gipfel des T'ai-shan fvon wo
man zuerst den Sonncnaufgang erbhcktV

Der wilde Tiger halt den \Yeg besetzt hier mul3 ^ statt cfe gc-

lesen werden;,

Der sich ^sonst verbergende Drache 'Legge

,

Ikin'g 57 4 klettert

die Saulen hinauf (beide Verse bcziehen sich auf Rclicf-

schnitzereien^

,

Dringt durch die Kuppel in die Hohe zum Himmel hinauf,

Blickt auf die unter ihm liegcnde MilchstraBe AY. PI. G. 13^
herunter

Die Edelsteinnixe klammcrt sich an die Sterne in der Tur mit

durchbrochener Schnitzarbeit Ghao-hun, A’ers 52 ,
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Die Goldfee iiberreicht den Mond am Ende der mit Edelsteinen

verzierten Sparren (W. H. C. 77 , 307).

Das quadratische Holzgetafel (.Lexicogr . Beiti ., Ill, Nr. 501) des

Plafonds ist mit geschnitzten Wasserpflanzen (zur Abwehr
des Feuers) verziert und entfaltet Samenkronen (d. h. man
glaubt Samenkronen wegfliegen zu sehen),

Das Oberlicht (W. H. C. ii 18) mit seinen roten Fliigeln halt einen

Regenbogen fest.

Es ist, wie wenn man durch eine Schlucht hinaufklettern will

und keine FiiBe hat ( ?),

Man glaubt, daB die Ferse verstaucht ist (W. H. C. 2
26)

und hort

auf emporzusteigen
( ?).

Wenn man sich trennen will, wird plotzlich alles dunkcl und
(man fiirchtet) drauBen umzukommen,

Erstarrten Blickes und mit schauderndem Riicken steht man
ganz verloren (inmitten dieser Pracht). (Kommentar er-

klart die beiden letzten Verse fiir unverstandlich
;
yao-li

kann hier unmoglich der Bravo sein, den Petillon, p. 181

erwahnt; wai-sang kann kaum auf Liki
,

ed. Couvreur,
I, 419, Bezug nehmen; fn tH ist vielleicht ein Fehler fiir

jjiJl etc. etc.)

Der Tempel ist auf beiden Seiten durch gedeckte Wandelgalerien

(Chav., II, 138)

Mit den Palastfliigeln verbunden.

Diese Galerien miinden (Shih-chi C. 117) in das westliche Ge-

baude,

Welches die K‘un-lun-Halle heiBt.

Vor (dem Kaiser) schreitet der Berater (in zweifelhaften An-

gelegenheiten), hinter ihm der Annalist (.Liki ,
ed. Couvr.,

I. 474)-

Die Paraphernalien-Trager zogern beim Ein- und Austritte,

Die Fiirsten der neun Barbaren (des Ostens) und der fiinf wilden

Volker (des Nordens)

Werden nach Himmelsgegenden geordnet und kommen in Hast

herein.

Was die Umgebung rechts und links betrifft,

So erheben sich gewaltig hoch die rotlichen Treppenstufen
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Und die purpurne Halle (W. H. C. iu i leuchtet in herrlichem

Glanze.

Wcrtvolle BronzedreifuBe sind aufgcstcllt

Und wetteifern mit dem Glanze des Goldes.

Da flieBen die machtigen Wassermassen (Leggc, IV, i C>i, 358,

551) des Pi-yung-Weihers,

F.s sieht aus, wie wenn die Wogen des Meeres den Tempel uin-

gaben (Legge, IV, 552),

Und es offnet sich vor 11ns die Osthalle Ch‘ing-yang (vgl. die

Skizze des Mingt'ang in Liki ed. Couvr., I, 332b

Und es macht sich auf die Westhallc Tsung-chang,

Und es weitet sich die Sudhalle Ming-t‘ai

Und es breitet sich aus die Nordhalle Hsiian-t‘ang.

Doch den gewaltigsten Eindruck macht die groBe Tempelhalle

T‘ai-miao,

Welche im Zentrum gelegen ist.

Und es sind Befehle erlassen und Anordnungen getroffen,

DaB hier nach MaBgabe der Jahreszeiten und in Entspreehung

mit den Himmelsrichtungen (Opfer dargebracht werden .

Was die Offnungen betrifft,

So gibt es 36 Turen

L^nd 72 Fenster.

Ihre Lage ist berechnet nach yen, dem LangenmaB der C'hou-

Dynastie

:

Von Siiden nach Norden 7 yen, von Weston nach Ostcn 9 yen

Biot, II, 560V

WeiBe Tiger sind auf den kurzen Mauern (Legge, III, 553,

abgebildet und es ist, wie wenn sie sich bewegten !^Lit‘aipo

I, p. 5, W. H. C. ii 18 ),

Schwarze Drachen halten die Ecken (V . H. C. I 3U besetzt und

man glaubt, sie wanden sich hin und her (\\ . H. C. 8
6 ;

.

Was die tiefen Mystericn angeht,

So sind (die Genien dcr 5 Himmelskaiser hier in Tiitigkeit und

zwar hat:) der Genius Ch‘ih-piao-nu die Aufsicht iiber das

Feuer,

Der Genius Pai-chao-chu die Aufsicht iiber das Metall,
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Der Genius Ling-wei-yang die Aufsicht iiber das Yang-Prinzip,

Der Genius Hsieh-kwang-chi die Aufsicht iiber das Yin-Prinzip.

Der Genius Shen-tou priisidiert iiber das Erdelement

Und iiberwacht sein Herz (das Zentrum des Tempelsb

Betreffs der glanzenden Malereien

Sieht man solche machtig entfaltet (Legge, III, 565) in zehn-

tausend Yariationen.

Die ganze Natur mit Menschen, Yogeln und YierfiiBlern

In alien ihren wunderbaren Gestalten und eigenartigen Zeich-

nungen

1st hier dargestellt, wie wenn sie flogen und sich bewegten,

Einander anstarrten und Gefiihle auBerten.

Sowohl erlauchte Herrschcr wie unbedeutende Fiirsten,

Loyale Minister und heldenhafte Manner,

Der Aufstieg und Untergang ruhmreicher Regierungen —
All dies ist hier bildlich festgehalten zur Belehrung von Weisen

und Toren (vgl. dazu \Y. Id. C. 1

1

20).

Ferner: im ersten Friihlingsmonat der kaiserlichen Zeitrechnung,

Wenn im Osten der Berge (Legge, IV, 494) die strahlende Sonne

aufsteigt,

Dann gebraucht der Himmelssohn die Giirtelgehange mit den

dunklen Steinen (Liki ,
ed. Couvr. I, 332L

Er kutschiert die dunklen Drachenpferde

LT nd nahert sich dem linken (nordlichen) Seitengebaude der

Ch‘ing-yang-Halle.

Dann wird auf der Jaspisgitarre gespielt und die klingenden Sai-

ten angeschlagen,

Auf daB sich das kaiserlichc Antlitz erheitere

Lind Glanz auf die groBe Zeremonie falle (V . H. C. i
26 ).

Er besteigt dann das wunderbare Observ^atorium,

L'm der Sitte, nach den Wolken Aussehau zu halten, zu

entsprechen.

Dann wendet er sich nach dem Ahnentempel,

Wo er dem Gebrauch, die Ahnen an dem dem Himmel darge-

brachten Opfer teilnehmen zu lassen, getreu nachkommt

(Chav., Ill, 419;.

Ehrfurchtsvoll vereinigt er sich (Legge, III, 18, 255, 577; mit

den aufsteigenden Duftwolken (W. H. C. 79
'

,
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Klar sincl die Opferstatuten und miissen klar erhalten werden

(Legge, IV, 571).

Hoch sind die gezahnten Musikgestelle, die mit Federn verziert

sind (Legge, IV, 587'',

Alles ist voll Glanz und Schonheit (V . H. C. 1

1

21 —
(Hier empfiingt der Kaiser den Tribut der sechs Regionen (Legge,

III, 523

Und nimmt die Volkszahlungslisten der zehntausend Distrikte

entgegen.

(Hier; cntfaltet er das Hrachenbanner und die Regenbogenfahne,

(Hier) versammelt er die goldenen Speere und die Jadelanzen.

Er ladt die funf erfahrcnen Greise ein (Liki
,
ed. Couvr., I, 491

Und laBt die hundert Chefs (der Provinzen, Legge, IV, 387, 483

eintreten.

Sie halten in ihren Handen den ihncn vom Kaiser gesehenkten

Libationskelch i Liki, I, 280 .,

Und uberreichen Edelsteine (Legge, I\", 620; und Seidenstofte.

Sie sind voll Wiirde (Legge, I\", 493 und Ehrerbietung,

Ihr Gesichtsausdruck ist ernst und ihrc Schritte voll Eile (\V. H. C.

5 3 12 ' 5 u
Dann werden die eingemachten Gerichtc

(
Liki , I, 676 gereinigt

Und die mit Hirse gefullten Opfervasen {Liki, II, 198, vorbereitet.

Darauf opfert man die drei Klassen von Opfertieren (Legge,

V, 70411. W. H. C. i
2

-

Und bringt die funf Jagdtiere dar (Legge, V, 704u
'

,

Den wunderbaren Geistern (der Ahnen zum Genusse.

Der Oberpriester gibt richtige Instruktionen (Legge, Iking, 38 1.
2.>,

Legge, V, 47 4 ,

Die zahlreichen Beamten (Legge, III, 73 riehten sich ehrfurehts-

voll danach.

Man spielt die aufmunternde (\\ . H. C. 72 Musik des Wu-wang,

Man laBt die Glocken und Trommeln (\V. H. C. i
26

der Himmels-

musik (Chav., V, 26. ertonen.

Die Ku-chu-Floten (Chonli , ed. Biot, II, 34, Chav., I, 217, W. H.

C . 2 332 erklingen.

Den Psaltern (vgl. Hirth' s Anniv. Vo/., p. 76, Vers 451 entstromen

harnaonische Melodien.

So werden die sechs Veranderungen (der Musik, Chonli
,
II^. voll-

endet,
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So werden die neun Teile des Dienstes (Legge, III, 88) in glei-

cher YVeise behandelt.

Alle Geister kommen herbei

Und steigen herab zum Ming-t’ang-Tempel.

Denn ein weiser Herrscher regiert mit Pietat die Welt,

Und sie konnen vom Opfer aus mystischer Feme genieBen.

Darauf begibt sich der Kaiser zum Pi-vung-Wasscr

Und gibt ein Bankett aller Feudalfiirsten (Legge, III, 37).

Yin und Yang fungieren als Koche,

Und die Schopfung Iiefert die Wurze (d. h. das Beste, das die

Natur Iiefert, wird aufgetragen).

Man speist vom urspriinglichen Ather

Und besprengt ihn mit der groBen Harmonic (zwischen den beiden

Prinzipien, Legge, Iking, 2i3 17).

Tausend Meilen weit wird musiziert und getanzt,

Und die hundert Beamten (Legge, III, 460) setzen die Gesange

fort (Legge, III, 90;. —
Urn diese Zeit,

Da ist es, wie wenn sich Wolken in Fialle erheben und Regcn in

Bachen herniederstiirzt (kaiserliche Gunstbezeigungcn er-

gieBen sich auf die Untertanen):

Die Gnade ist unendlich groB (Ch‘u Tz‘u i616)

Und erstreckt sich unermeBlich weit (W. H. C. 44*2 >•

Die Reiche weit drauBen in den vier Meeren vereinigen sich mit

China,

Die Bewohner der aeht Wiisten finden AnschluB an das Mittel-

reich.

Uberall auf der ganzen Welt wird (diese wunderbare Regierungj

gepriesen (W. H. C. 183),

Und auBerhalb des Kaiserpalastes zeigen sich groBe Menschen-

massen (W. H. C. 28 ,
1 133, i86).

Alle Wiirdentrager sind trunken von der Tugend des Herrschers,

Yerbeugen sich tief (Liki,
ed. Couvreur, I, 419) und ziehen

sich zuriick.

Und der weise Herrscher ist (nicht nur bei Tage, sondern auch)

Abends voll Sorgewegen eventueller Versaumnisse (Legge,

Iking, 57u ,
wo verbunden werden muB),
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Er furchtet, daB seine Untertanen noch immer nicht zufrieden

und behaglich waren.

Da blickt er in die Hohe zum Himmel
Und neigt sein Ohr nach unten zu den Ouellen der Erde.

Sein Yerstand fliegt auf, sein Scharfblick eilt dahin,

Ob nahe oder feme (Legge, III, 65, 442;, alles wird untersucht:

Die Geheimnisse der Damonen und Geister werden gepriift,

Das Unberechenbare der Yin- und Yang-Prinzipicn crgriindet.

Klare Edikte werden erlassen,

Alte Bestimmungen erweitert (\Y. H. C. i 27).

Den Bediirftigen wird geholfen,

Die Kornspeicher werden geoffnct,

Edelsteine zertriimmert, Perlen versenkt,

Der Palast niedriger gemacht, die Einfassungsmauer nieder-

gerissen,

So daB die Bewohner der Berge und Marschen nicht mehr gehin-

dert sind (\Y. H. C. 81S ,
Laotzu C. 43;

Und ein ununterbrochener Yerkehr nnt der Hauptstadt stattfindet.

Der Kaiser geht personlich sein Feld pflugen,

Die Kaiscrin begibt sich selbst zu ihren Maulheerbaumen in die

Yorstadt (um deren Blatter zu pfliicken .

Der Handel wird aufgegeben und man kehrt zum Aekerbau

zurtick (\Y. H. C. i 27 ,
Chav., Ill, 574, Kuwenyiianchien

C. 10A;

Die Menschen leben in Einklang, die Jahreszeiten sind in Har-

monic.

Es flattert im Winde der iippige Federnschmuek der kaiserlichen

Fahnen (\Y. H. C. 8U ),

Es ertont das Geklingel (Legge, IY, 591, \Y. H. C. 3 17/ der

Jadeglocken dcs kaiserlichen \Yagens (Li Sao, 87. Stanzej.

(Der Kaiser; ergeht sich im Garten des Aufschwunges und des

Friedens

LT nd ruht in der Halle der erhabenen Tugend und des reinen Ein-

flusses.

Der Himmel freut sich,

Und der gunstigen Yorzeichen sind viele (\\ . H. C. 79),

Der Kaiser bereist das Land Ch'in, das dem Sternbild ,^Yachtel-

kopf“ (\Y. H. C. 2 4 und Schlegel, Uran. chin. p. 41 1)

zugeordnet ist,
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Und halt Manover ab beim Berge Li-shan (in Shensi).

Er opfert dem Himmel auf dem T'ai-shan

Und opfert der Erde (auf dem she-shou).

Er verdeckt Li-lu (T. of T., I, 287) und umfaBt Kaiser Yao (Legge

,

III, 159).

Er wandelt herum auf dem Berge K‘ung-t‘ung (in Kansu, wie

Kaiser Hwang-ti, T., of T.\ , 297, wo Note 5 unrichtig ist,

vgl. Chav., I, 30, T. Ch. K. M. C. 483 .

Und im Siiden des Flusses Fen-shui (T. of T., I, 172'.

Er trinkt die herrliche Essenz des Abendtaues (Ch'u Tz'u S 4 .

\Y. H. C. i 5# ,

Er weist zuruck den Wohlgeruch der schmackhaftesten Speisen

(Liki ,
ed. Couvrcur, I, 364).

Er schatzt es, den Staat zu regieren, wie wenn es im Traume

geschahe,

(So daB China, beinahe zu vergleiehen ist mit dem bei Lieh-tzu

erwahnten utopischen Lande Hwa-hsii.

Dadurch fiihlt sich das Yolk zufrieden

Und weiB nichts von (den Muhen) seiner Existenz.

Es ist, wie wenn eine Schar Wolken dem Drachen folgt,

Wie wenn die zahlreichen Gewasser dem Meere zueilen.

Da kann man wirklich davon sprechen, daB unser erhabener

Herrscher

Von der Hohe seines Ming-t‘ang-Tempels durch seine Regierung

einen reformatorischen EinfluB ausube.

Kann (dieser Tempel) etwa verglichen werden mit den Palasten

der Herrscher von Ch'in, Chao, \Yu und Ch‘u,

Die wetteiferten in Hohe und verschwenderiseher Pracht?

Jene bauten den O-pang-kung (Chav., II, 175.! und den Ts‘ung-

t‘ai (in Han-tan-hsien),

Sie errichteten die Ku-su-Terrasse (bei Soochow; und das Chang-

hwa-Belvedere (in Hupeh, Legge, Y, 61 1-),

Nicht um Opfer darzubringen oder die Ahnen dem Himmel
zuzugesellen,

Sondern allein um (durch die Hohe, den Mond zu verdecken

und die Morgenwolken zu erreichen.

\\ enn man von diesem Standpunkt die Sache betrachtet,

Ist es nicht der Miihe wort, jene Palaste zu preisen,
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Und ebensowenig die machtige Schonheit (\\. H. C. 5,, 8
t)

der

Jaspisterrasse des Tyrannen Chou Hsin (Giles, B. D.,

Nr. 414):

Wozu sollte man davon noch sprechen ?

Ich habe es gewagt, die Schonheit (dieser Zierde) des Reiches

zu preisen

;

Nun verfasse ich noch folgenden Epilog:

Der Ming-t‘ang-Tempel erhebt sich gewaltig (\V. H. C. i6
9;,

Man glaubt, er stiitze sich auf den Himmel in seiner Erscheinung.

Seine machtigen Dimensionen gehen in die Hohe und Breite

(W. H. C. 8
18),

Und herrliches Material ist bei seinem Baue verwendet.

Stolz und unbeschrankt (\Y. H. C. 82 ,
Tufu, ed. Chang Chin C. I3

27

Ragst du in unermeBliche Hohen.

Ringsherum flieBt das W’asser des Pi-yung-\Yeihers,

Und der hochste Punkt ist das Ling-t‘ai-Observatorium (Legge,

IV, 456),

Von wo aus herrlich zu sehen ist, wie die Sonne Wind und Donner

entlaBt,

Und wie aus den Ahnenopfern dichte Rauchwolken aufsteigen.

Der EinfluB der kaiserlichen Tugend verbreitet sich nach alien

Seiten,

Beherrscht die acht Regionen

Und durchdringt die neun Spharcn des Himmcls (AY . H. C. 483!.

Die vier Tore (des Tempels) offnen sich,

Und aus den zehntausend Reichen stromen die Menschen hier

zusammen.

(Der Kaiser) untersucht die gtinstigen Yorzeichen (Legge, III,

340, W. H. C. i
25)

Und laBt die Wurdigen eintreten.

Ehrfurchtgebietend bist du, o Tempel, wie der Palast des Aller-

hochsten, und du bildest gewissermaBen ein Bollwerk

AY. H. C. 56Y).

Mogen die Opfer darin fortgesetzt werden tausend Generationen

hindurch fur und fur! (Legge, V, 62i
lg ,

W. H. C. 65/ .

u M^jor. Jul Oct 30
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8. Die groBe Jagd.
Einleitung. Ich, Lit'aipo, betrachte die Reimprosa als einen

AusfluB der alten Dichtkunst (W. H. C. 412). Von ihren Worten
wird Kraft und Schonheit verlangt, wahrend ihr Inhalt (der Grund-

gedanke) vielseitig und umfassend sein muB. Wenn dem nicht so

ware, wie konnte man das GroBartige verherrlichen und dadurch

den Himmel beeinflussen und die Gotter riihren ? — Nun haben
sich Ssu-ma Hsiang-ju und Yang Hsiung (Giles, B. D ., 1753 und
2379)

um die Wette beeifert, Prosagedichte zu verfassen: die Epi-

gonen beschauen sie daher als Literatur-Heroen und niemand
wagt sie zu kritisieren. Ich will den ungefahren Inhalt (ihrer Reim-
prosa) besprechen und ihre Absichten auf das richtige MaB zuriick-

fiihren. Im Tzu-hsii-fu (des Ssu-ma, \Y. H. C. 7lg) heiBt es: ,,Das

Reich Ch‘u befaBt nicht mehr als tausend Meilen im Umfange
und (seine Jagdgriinde), die Marschen Yiin und Meng, nehmen
iiber die Halfte davon ein.“ Wenn wirklich das Reich Ch‘i auch

nur ein acht- oder neunmal so groBes Gebiet in sich aufnehmen
konnte (W. H. C. 8

I5),
dann wiirden dort die drei Arten des Acker-

baues (Chou-li,
ed. Biot I, 26) unmoglich sein und das Wild niemals

Ruhe haben (Legge, V, 41

5

7).
Dies ist nicht die Methode, um

den Lehensfiirsten die Verschwendung zu verbieten (W. H. C. 8X)

und ihnen ihr Abhangigkeitsverhaltnis vor Augen zu halten. — Im
Prosagedicht (des Ssu-ma) vom kaiserlichen Jagdpark (Shang-lin-fu,

W. H. C. 8j) wird gesagt: ,, links (d. h. im Osten) liegt Ts‘ang-wu

(Playfair1
,

Nr. 8158), rechts der auBerste Westen 11
. Priift man

nun die wirkliche Ausdehnung des Parkes, so ist sein Umfang (W.

H. C. 8
16)

erst einige hundert Meilen lang gewesen. — Im Prosa-

gedicht (des Yang Hsiung) vom Ch‘ang-yang-Palast (W. H. C. 92 )

briistet sich der Kaiser (seines Wildreichtums) vor den hunnischen

Gasten, er laBt iiberall als Einfriedung Netze aufstellen (W. H. C. g2)

und Hirsche und Rehe darin loslassen, um den Gasten mit der Jagd
Freude zu bereiten. — Im Yii-lieh-fu (des Yang Hsiung, W H.

C. 8 15 ,
sogenannt weil die Jager mit Federn geschmiickt waren) wird

die Jagd im Park von Ling-t‘ai (W. H. C. 8
18) abgehalten und es wird

in der Einzaunung von hundert Meilen Lange das Tien-men-Tor

(W. H. C. 81S) errichtet (im Gegensatz zu friiher, wo die Jagdgriinde

offen waren). In der damaligen Zeit wurde dieser Park fur beson-

ders groBartig und auBerordentlich schon gehalten. Wenn wir ihn

vom heutigen Standpunkt betrachten, wie iiberaus kleinlich (W. H.



LIT"AIPO'S poetische werke. BUCH I 453

C. 5 X ,
eines Herrschcrs unwiirdig) crschcint cr uns! — Dcnn nur

die Fiirsten konnen (das Land innerhalb) der vier Meere als ihr

Haus und die zehntausend Familien als ihre Kinder betrachten.

Daher ist das Wild der Berge und Walder des ganzen Reiches fiir

den Fiirsten nicht verschieden von den Tieren der gewohnlichen

Menschen. Doch meinc ich, wenn ich nicht imstandc ware, den

Fiirsten durch das erhabene Tao zur Liebe und Gerechtigkeit den

Tieren gegeniiber zu leiten, und wenn ich nur mit gewohnlichen

Worten mich iiber die Ausdehnung seines Jagdparkes auszulassen

hatte (wie es Ssu-ma und Yang Hsiung getan haben':, dann wiirde

ich als kleiner Beamter die Aufgabe einer Jagdbeschreibung nicht

unternehmen (d. h. ich nehme mir jene beidcn nicht zum Yorbild '.

— Die Garten und Weiher (d. h. die Jagdgriinde) unserer jetzigen

erhabenen Dynastie reichen bis in die auBersten Weiten und um-
fassen alle sechs Himmelsgegenden. Durch eine groBe Jagd im

Lande Ch‘in (Shensi) im io. Monat (d. i. im ersten Wintermonat)

wird auch das kaiserliche Prestige ergliinzen und die militarische

Kraft erstarken (W. H. C. I 15).
Der Himmel und das offenc Land

werden reingefegt werden: ist das etwa leichtsinnig und verschwen-

derisch ? Oder enthalt es nicht auch die Idee von den drei Richtungen,

in welchen das Wild verfolgt werden diirfe (Leggc, Iking
, 7

5

6
'i . Ich,

Lit‘aipo, habe daher eine Preisode gedichtet und darin die Schon-

heiten (der groBen Jagd) dargestellt (Ch'u Tz'ii 4.,). Dieses Prosa-

gedicht lautet:

Wenn wir die durch die erhabene T‘ang-Dynastie im Himmel und

auf Erden geschaffenc Ordnung und ihre Ubereinstimmung

mit der mysteriosen Urmutter des Weltalls untersuchen

(Legge, III
15

und T. of T., I, 244),

So finden wir den iiberirdischen Glanz von fiinf Generationen

(von Kao-tsu bis Hsiian-tsungj.

Aber (erst) in der Regierungsperiode K'ai-yiian (713—741 n. Chr.i

wurde die Herrschaft iiber Meer und Land noch weiter

vergroBert,

Und selbst dcr auBerste Stern des nordlichen Scheffels (W. H.

C. 93) in Bewegung gebracht.

(Der jetzige Kaiser) vereinigt den Glanz seiner sechs weisen Yor-

ganger (hier ist die Kaiserin Wu-hou mitgezahlt),
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Und durch seine Geburt (im 8. Herbstmonat; hat er die reine

Essenz der Metallkraft erlangt.

Er badet sich im glanzenden Herbsttau (W. H. C. 2gb

Und die Schonheit seines Wesens iibertrifft an Glanz die sieben

Himmelskorper (Sonne, Mond und fiinf Planetenj.

Seine Gesetze sind in Ubereinstimmung mit Himmel und Erde,

Er umfaBt alles Gute und Schone und steht selbst an dessen Spitze.

Seine Einsicht erleuchtet selbst die tiefsten Mysterien,

Er laBt seine Gnade den entferntesten Gegenden angedeihen;

Er sucht die uralteldee von den drei Richtungen (Legge
,
Iking

, 75 6 j

nachzuahmen,

Und in Entsprechung mit den vier Jahreszeiten laBt er (das Wild ,

leben oder sterben.

Wenn dann ein harter Winter seine Unbilden zeigt,

Die kalte Luft die ganze Natur frosteln macht,

Aus Nordwesten der ,,einseitige“ Wind (Chavannes, III, 301;

einherstiirmt,

Der Geist Hsuan-ming (Liki ,
ed. Couvreur, I, 391J iiber den

Schnee seine Herrschaft ausiibt,

Die Baume ihre Blatter verlieren

Und das Gras verschrumpft (W, H. C. 5 16),

Wenn die Taler von dunklen Diinsten erfiillt sind (W. H. C. I3 2

und meine Erganzungen zu Palladius, Nr. 35),

Ja selbst die Feuerbrunnen (von Ssuch'uan, W. H. C. 415) vom
Eis geschlossen sind,

In diesem Monat ist es (tcmporales -&),

DaB der Himrnelssohn im Hsiian-t‘ang-Saale des Ming-t'ang-

Tempels residiert {Liki, I, 398;.

Die acht Gewasser sind kalt und die hundert Arbeiten ruhen,

Der Kaiser priift die Bestimmungen fur den Herrscher (im Liki,

I, 282) und befolgt die Gebrauche der Staaten (Legge,

IV, 36, 191 .

Er freut sich iiber die Pause in den Arbeiten des Landmanncs

(Legge, V, 1

7

gy
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Unci ordnet darauf die groBe Jagd an und militarische Obungen
fiir die fiinf Divisionen der Hauptstadt (W. H C. 8

9 .

Dann laBt (der Kaiser) die herrlichen Truppen ;

v
W . H. C. ;^ ls )

durch die neun Tore hinausmarschieren,

Die kaiserliche Leibgarde wird in den vier Richtungen des offenen

Landes (\Y. H. C. s12;
verteilt.

Die Beamten der kaiserlichen Garten und Fischereien iChav.

II, 523; sowie die Inspektcure der Berge und Marsehen

(Chonli, ed. Biot, I, 370, 374; werden berufen.

Die Menge der Bodenprodukte (des Wildes) wird bestimmt.

Piotzlich brausen tausend Reiter heran,

LTnd der Kaiser kommt (auf seinem Wagen wie der Dormer

einhergerollt.

Er eilt bis nach Fusang (dem Land des Sonnenaufganges und

streift die Feuerwolken des Sudens,

Er erreicht die Mondhohlen ini Westen 'W. H. C. q 7 ,
Ort des

Mondaufgangcs) und sucht nach dem kalten Tore des

Nordpols.

Seine erhabene Erscheinung (Lit'aipo I, p. 4' ist die ehrfurcht-

gebietendste im langen Wandcl der Zeiten,

Sein Eindruck ist der machtigste zwischen Himmel und Erde

(Lit'aipo I, 3, 21).

Dies ist nur eine ungefahre (ungeniigende > Beschreibung von ihm.

Nach innen betrachtet er China als das Zentrum der Welt,

Nach auBen beschaut er die nordliche Wiiste 'T. of 7 '., I, 167,

als das Ende des Reiches.

Er gibt die wichtigen Passe frei, um sie dem allseitigen Yerkehre

zu offnen (W

.

H. C. io25 i,

Er verschlingt die auBersten Regionen und beha.lt sie alle tiir sioh.

\Yie Ta-chang (zur Zeit des Yii) schreitet er iiber die Erde kreuz

und quer,

Wie Kua-fu (der die Sonne einholen wollte schwingt er den Stock

und eilt dahin (W. FI. C. 35^ '.

Seine Schritte dringen so weit wie Sonne und Monel.
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Und er umfaBt (W. H. C. 5 1 j) selbst das, was auBerhalb der Yin-

und Yangprinzipien liegt.

Dann laBt der Kaiser die groBe Glocke schlagen (\Y. H. C. 8 19 ,

Und es ertonen die Schellen seines Wagens.

Er verlaBt das Phonixtor des Chien-chang-Palastes,

Es offnen sich die Pforten der kaiserlichen Stadt.

Der Kaiser kutschiert die fliegenden Drachen (\Y. H. C. 4U
'

seines Edelsteinwagens (\V. H. C. 1
24;

,

Er fahrt vorbei an den hohen Bergen des wunderbaren Landes

(Shensi).

Er besucht den Wu-tso-Palast und sieht hinab auf die drei schrof-

fen Berge (\Y. H. C. 78 ,
Legge, III, 40),

Er nimmt das Hsi-liu-Belvedere (W. H. C. 8U)
mit und gelangt

endlich zum Shang-lin-Park.

Die hohen, mit Elfenbein verzierten Standarten sind hier in Menge

(W. H. C. 73) vereinigt,

Und es halten hier zahllose Baldachine.

Darauf zieht er das lange (bis zum Himmel reichende) Schwert

Und spannt den Bogen, dessen Pfeil den Mond zu Falle bringt.

Es ist, wie wenn der K‘un-lun aufschriee aus Furcht zusammen-

zustiirzen

;

Es ist, wie wenn das Weltall jammere wegen dieser Zunahme

kriegerischen Wesens.

Die MilchstraBe wird durch ihn zum ZuriickflieBen veranlaBt,

Strome und Berge entsenden seinetwegen W inde.

Die Fahnen (\V. H. C. 5 17)
flattern im Winde und die neun Him-

melsrichtungen sind davon purpurn (\Y. H. C. 564),

Die Jagdfeuer brennen und die tausend Berge erscheinen rot.

Darauf beauftragt der Kaiser die Leute des (Kriegsgottes) Ch'ih

Yu (d. i. die kaiserliche Leibgarde, Giles, B. D., Nr. 378,

Petition, p. 21 1, Chav., I, 27, 29; II, 335, W. H. C. 2 19 , 72 ,

Tufu, ed. Chang Chin C. 233),

Lange Lanzen zu versammeln,

Die ausgedehnten Marschen mit Netzen zu umgeben,

Den Geist des Regens (Hstian-ming) zu warnen,

Den Geist der Winde (Fei-lien, Giles, B. D., Nr. 572) zu vertreiben.
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Das kaiserliche Prestige erglanzt heller als Blitz unci Donner

(Legge, IV, 287},

Die Entfaltung militarischen Prunkes (Lit'aipo I, 2, 19) bringt

die Barbaren des Nordens und Sudens (Legge, I
2

, 295,

429) in Aufregung.

Die Bestimmungen fur die kaiserliehen Jagdgriinde von Liang-

tsou (\V. H. C. igj) werden als zu beschninkt verworfen.

Die Jagdmethoden des Wunderparkes (Legge, IV, 457, W. H.

C. 8 18) werden als (eines Herrsehers'i unwiirdig zuriick-

gewiesen.

Dagegen wird im Siiden der Heng-shan und der Huo-shan zur

Grenze genommen,
Im Norden wird der T‘ai-shan und der Ch‘ang-shan die Ein-

friedung (des Jagdterrains, V. H. C. 8 9).

Es reicht bis ans Ufer des Ostmeeres, das gewissermaBen zum
Wallgraben wird,

Es dehnt sich bis an das YVeltmeer aus, das zum Grenzkanal

wird.

Die seltensten Tiere der neun Provinzen werden hier vereinigt.

Die tausend Scharen werden zur LTmkehr und zum gleichzeitigen

Eintritt (Lit'aipo I, 26) in das Jagdgebiet gezwungen.

Man zieht die Raritatcn der Fauna (Legge, III, 349) der acht

YVusten zusammen

Und versammelt die zehntausend Genera, die sich hier nieder-

lassen konnen.

Bis an die YYolken reichende Netze (YV. H. C. i4
s

werden auf-

gerichtet,

Den Himmel verdeckende Netze (Laotzu C. 73 mit anderer Be-

deutung) werden eng aneinandergereiht.

Fallschlingen (fur groBe und kleine Tiere. sind in ununterbrochener

Reihe angelegt,

Hohe Netzpfahle (\V. H. C. 5 17 ,
T. of T., I, 289; versperren die

YVege.

Mosquitenschwarme (W. H. C. I5 16;
wollen vorbeiziehen und sind

daran (durch die Netze) gehindert,

Die kleinsten Insekten kommen herangeflogen, konnen aber die

Netze nicht passieren.
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Die hochsten Hohen des Himmels (Lit'aipo I3) und das tiefste

Dickicht (W. H. C. 8S , 2^) enthalten nur mehr wenige

schwebende Vogel oder sich verbergende Hasen (alles be-

findet sich in den Netzen).

Der Kaiser laBt die Truppen sich vereinigen und ihre Kiinste

zeigen

:

Sie bedecken die Berge und iiberziehen die Hiigel (W. H. C. 2 16 ).

Metallspeere bewegen sich in Menge
Und glanzen auf dem frostigen Eis der sonnenbestrahlten Wildnis.

Regenbogenbanner blitzen auf (Ch‘u Tz‘u C. 1633)

Und rollen den im ausgedehnten Luftraum wirbelnden Schnee

zusammen.

Pferde aus Wu sehen aus wie rennende Seidenstiicke (Forke,

Lun-heng, I, 242),

Rosse aus Ferghana eilen blutschwitzend in wildem Laufe dahin.

Sie rennen rings um die ununterbrochene Kette der Berge (W. H.

C- 2
15)

Und ihre Schatten unterbrechen das Aufleuchten und Wieder-

verschwinden entfernter Gewasser.

(Es ist wie wenn) den fiinf Riesen von Ssuch'uan aufgetragen

wird, Bergspitzen zu versetzen,

(Ein jeder der Soldaten ist so stark wie) jener Mann mit den neun

Kopfen, der imstande war, Baume zu entwurzeln (Ch‘u

Tz‘u 95).

Die Tiefen werden ausgefiillt, die Hohen abgetragen,

Die gefahrlichen Schluchten werden eben gemacht.

Baumstiimpfe und andere Hindernisse werden entfernt,

Das Waldesdickicht gelichtet.

Unter groBem Larme (\V. H. C. 5 1S)

Eilen sie alle plotzlich herbei auf das Jagdgebiet (\Y. H. C. i
1B ;.

Die Jager sind Leute wie T‘ien K‘ai-chiang (Petillon, p. 177)

und Ku Yeh-tzu (Giles, B. D., Nr. 1001),

Oder wie \Yu Huo (Legge, II 2
, 425, Giles, B. D., Nr. 2334,

W. H. C. 224) und die Manner aus dem Reiche Chung-

hwang (\V. H. C. 2.^).



LIT AIPO'S POETISCHE WERKK. RI CH I 459

Sie iibersehreiten steile Felsen

Und jagen in den wilden Steppen
( T. of 7’., I, 166).

Sie erheben ein lautes, brullendes Geschrei (\V. H. C. 5 Sirs

Sie sind so geschwind wie der Wirbelwind oder der Blitzstrahl.

Sie ziehen dem gestreiften Panther das Fell ab,

Sie schlagen mit der Hand dem schwarzen Biiren die Pfoten ab.

Sie packen den Lowen (oder den Hasen) und greifen nach dem
Affen,

Drei Tiere halten sie (gleichzeitig) unter dem Arm und zwei

hangen an ihren Handen.

Bald schlagen sie ohne Waffen zu AY. H. C. i
1#\ um ihre Krafte

zu messen,

Bald wetteifern sie im Speereschwingen (W. H. C. 3

5

S
.

Sie erheben ein Gebrull wie das des vveiBen Tigers und blieken

herum wie der Fischadler,

Ihre Energie erinnert an das flammende Feuer, das den Rauch

uberkommt.

Sie boxen das machtige Wildschwein nieder

ETnd fallen mit dem Ellbogen den groBen Fuchs (W. H. C. 2.^;.

Das Hsiao-yang-Tier (des Shan-hai-ching) durfte beim Anschreien

schon tot niederfallen,

Das Yeh-yu-Tier (400 FuB lang) verliert das BewuBtsein und stiirzt

in Abgrunde.

Bei dem einen wird das Gehirn zerschmettert und die Wirbel-

saule gebrochen,

Bei dem anderen spritzt das Mark heraus wie fliegender Speichel.

Die auBersten Wiisten werden von den Jagern durchsucht,

Die Walder und Marschen werden eingehend durchstreift.

Sie packen den in Erdhohlen lebenden Wolf

Und toten den Himmelshund.

Sie entreiBen dem Nashorn sein Horn

Und brechen dem Elephanten die StoBziihnc aus dem Maule.

Sie verfolgen den groBen Fuchs iiber tausend Meilen (Ch‘u

Tzu 93),

Sie erwiirgen die neunkopfige Hydra.

Sie beiBen die sich baumende Schlange (Kobra, Ch‘u Tz'fi i ; 4 :

tot und schlucken sie nach aufwarts blickend hinunter,

Sie ziehen das galoppierende Rhinozeros hinter sich nach, und

es bleibt doch noch zuriick.
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Darauf setzt der Kaiser seine hohe Miitze auf,

Es werden die an die Sterne reichenden Banner (W. H. C. 8 19 )

niedergelassen (W. H. C. 7,0).

Es eilt dahin der Donnerwagen,

Es wird die blitzschnelle Peitsche geschwungen.

Er (der Kaiser) geht, sich die Beute seinerwackeren Jager anzusehen,

Er inspiziert die drei Armeen und erklart voll Freude:

Wie sehr kann dies den Menschen Furcht einjagen; es ist, wie wenn

Geister das Wild gepackt, Damonen es erschlagen hatten

(W. H. C. 8a)!

Und er befiehlt, daB die mit der Haut des K‘uei-Tieres iiberzogenen

Trommeln aufgestellt (und geschlagen) werden,

Und er feuert seine Offiziere (zu weiteren Jagdziigen'i an.

Obschon schon sehr viel Wild erlegt ist (W. H. C. i 15),

Halten sie doch nur ihre Mordlust zuriick und wollen noch nicht

aufhoren.

Es werden (aufs neue) die roten Federn (d. s. die Pfeile) vereinigt,

die wie die Sonne leuchten,

Es wird der Bogen Wu-hao (W. H C. 720 ,
Chav., Ill, 489) ge-

spannt, der wie der Vollmond aussieht.

Die Kriegswagen machen ein Getose (Legge, IV, 121), wahrend

sie sich verteilen (W. H. C. 8
g , 9),

Die reitenden Bogenschiitzen verbreiten Glanz (Legge, IV, 209,

436) bei ihrem Hervorsturmen.

(Es ist wie) die Hast von Falke und Hund,

(Es ist wie) die iiberstiirzte Flucht von Vogeln und VierfiiBlern

Sie toten durch FuBtritte die stohnenden Hirsche (Asia Major
,

1924, p. 122),

Sie treten das Ch‘ai- und das Ho-Tier nieder, um sie auf Gestelle

zu hangen.

Die Speere sind mit Fett bedeckt, die Schwertklingen iiberflieBen

von Blut,

Die Abgriinde sind vom Wilde gefiillt, die Hohlen verstopft.

Doch wenn man die Starke und Behendigkeit (gewisser) Tiere

in Erwagung zieht,

Dann gibt es noch immer viele, die in verworrener Hast hervor-

kommen und wieder verschwinden.
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Da sind namlich auBerdem noch das weiBc Mei-Tier und das

flicgendc Chun,

Das Ch‘iung-ch'i (W. H. C. 85
'' und das Shu-man.

Ihre Zahne sind wie gekreuzte Schvverter,

Ihre Mahnen wie ein Bambuswald.

Mit dem Maule konnen sie Speere verschlingen (\Y. H. C. 5 13
'

,

Ihr weitsehendes Auge kann es aufnehmen mit Lanze und Schild.

Sie zertriimmern den mit Edelsteinen verzierten Bogen,

Sie zerstampfen die Jade-Armbrust, —
(Die Jager) schieBen den wilden Eber,

Sie durchbohren den rennenden Tiger AY. H. C. ii
ls .

\Yenn der Metallpfeil einmal abgeschossen ist,

AAArden glcich vier oder fiinf neue (auf den Bogen) gelegt : und

ununterbrochen abgeschossen).

Selbst mit den scharfgeschliffenen, meiBelartigen Zahnen der

Tso-ch‘ih (\Y. H. C. Chav., T'ai-shan p. 231, dessen

beide Ubersetzungen— dents enlevees und dents percees

—

ich fur unrichtig halte; es handelt sich urn lange, me i 13 el -

artige Zahne) nehmen sie es auf,

AA'er wurde da noch den weiBstirnigen alten Tiger der Sudberge

fiir erwahnenswert halten ?

(Der Kaiser; versammelt nun die acht Hsiao-yii (Chav., II, 525

B-J):
Sie durchsuchen die vier Ecken der Welt,

Sie verfolgen Chuan Chu (Giles, B. D., Xr. 504 ,

Sie sind behender als die Leute aus dem Tu-lu-Reiche (\\ . H. C.

2 10> 24h :

Sie erklettern die hochsten Bautne,

Sie iiberspringen die hochsten Mauern.

Sie ergreifen das Ch‘an-hu-Tier (AA . H. C. 8
S ,

Sie packen das Mai und das Kuo,

Sie nehmen das Yu-wu gefangen in den tielsten Abgrunden

(AY. H. C. i
16);

Sie fallen das Hu (AA'. H. C. 43 ,
88) und das Chiao auf den steilsten

Felswanden (W. H. C. 82 :

Man glaubt, es sei Yang Yu-chi (Giles, B. D., Xr. 2421, Pe-

tillon, p. 187), der die Pfeile entsendet hat,

Man meint, den fliegenden AA’agen der Ch‘i-hung-Leute zu sehen.
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Die Kunst (der Jager) iibertrifft jene des Bogenschiitzen Keng
Ying (W. H. C. 6

17 ),

Und sie vereinigen damit die Gewandtheit des Speerwerfers

P‘u-chieh-tzii.

Sie bringen den Shu-yu-Vogel (\Y. H. C. 84) aus den hochsten

Wolken zur Strecke,

Sie schieBen Storch und Wildgans aus den Regionen des violetten

Luftraumes.

Sie ergreifen den Ts‘ang- (W. H. C. 722) und den Hu-Yogel,

Sie erschlagen den Fischadler und das Wasserhuhn (W. H. C. 8
4),

Sie rotten die Hohlen (W. H. C. 620 ,
wo die Tiere leben) aus und

die Wohnungen der Geister (YV. H. C. I2
S , wo die Vogel

fliegen);

Sie kopfen den fliegenden Vogel Rok im Lande des Sonnenauf-

gangs (W. H. C. 9-),

Sie vernichten Feng-po, den Gott des Windes (Giles, B. D.,

Nr. 572), im Luftraum des Himmels.

Wie der Mann des Lung-po-Reiches angeln sie nach den zauber-

kraftigen Riesenschildkroten,

Wie Jen-kung-tzu fangen sie den groBen Wal des Ostmeercs

(Lit'aipo I, 4, 15).

Ich habe nun alle Verwandlungen der Natur erschopft (W. H.C.3U)

:

Welche wunderbaren Raritaten bleiben noch iibrig ?

(Infolge dieses groBen Schlachtens) spritzt das Blut, so daB es

Bache bildet;

Die Federn fliegen, daB man an einen Schneefall denkt.

Es ist, wie wenn es Tiere geregnet hatte (W. H. C. 721 'i vom hohen

Himmel,

Die von oben auf die weite Ebcne gestiirzt waren.

Und es ist, wie wenn die aufgehauften Vogel einen Berg gebildet

hatten,

Der unten zusammengebrochen ist (und sich ergossen hat) in

die Zwischenraume des Waldes.

Die Sonnenkrahe wechselt ihre Farbe in der Morgensonne,

Der Mondhase wird ohnmachtig im Y’ollmonde.

Die Jager machen Anstalten, die Jagd im groBen, reinen Luft-

raum fortzusetzen (W. H. C. 34n\
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Doch sehen zu ihrem Bedauern, daB uber den Himmel kein \Yeg

fiihrt (W. H. C. 48^.

Und so wird plotzlich Himmel und Erde vvieder ruhig und friedlieh,

Die Yolker aller Gegenden kommen, um mit uns Biindnisse ab-

zuschlieBen (Legge, IY, 627,.

Selbst Ch‘in-Shih-h\vang und Han-\Yu-ti

Hatton in diesem Erfolg (nut unserem Kaiser) nicht wetteifern

konnen.

Plotzlich ist derHerrscher wie in Gedanken verloren (\Y. H. C. 8
1:i

und wechselt die Farbe;

Erschrocken
(
Liki , ed. Couvreur, II, 365, 368, W.H.C. 8

15
ist

er, als ob or einen Fehler begangen hatte.

(Denn; in einer sicheren Lage (Legge, Y, 45

1

6
denkt man an

die Gefahr,

Um der Gefahr vorzubeugen, muB man den GenuB meidcn:

Diese Yerwilderung des Herzens durch den Jagdeifer (Laotzu C. 1 2;

Kann nicht der tiefe Sinn der hochsten Ethik scin.

Uberdies beschaut der Kaiser die erhabene Ruhe als Wurde,

Die mystische Schonheit des Tao als Kostbarkeit.

Das grausame Ausrottcn (Legge, III, 312, Liki y
I, 282' der vont

Himmel geschaffenen Tiere

Kann sicher nicht als Tao-gemiiB angesprochen werden. —
Darauf befiehlt der Kaiser, daB von den drei Seiten die Netzo

weggenommen werden,

Und daB in alien Richtungen des Raumcs Menschlichkeit walten

moge.

Die schon getoteten Tiere sind alle aus eigener Schuld gefallen,

Die noch nicht verwundeten werden ihrem nattirlichen Leben

wiedergegeben.

\Yenn man schon die von der Seite getoteten Tiere (\Y. H. C. 3.,4

nicht prasentiert,

\\
r
ie wiirde man aus lebendem Fleische Streifen schneiden und

sie in das den Radern anhaftende Salz tauchen fund essen

(\Y. H. C. 7l8
'?

(Die gefangenen; Phonixc mit ihren Jungen werden in Freiheit

gesetzt,

(Der Kaiser laBt das Tsou-yii-Tier und das Ch‘i-lin hcimkehren.
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Er ergreift das T'ienpao (W. H. C. 82 ,
23 , Chav., II, 17, III, 422,

wodurch er Herrscher der ganzen Welt wird) in Ch'en-

ts'ang

Und bringt als Beute vom Ufer des Wei auf seinem Wagen (nach

der Hauptstadt) nicht einen Baren, sondern einen zweiten

T‘ai-kung (Giles, B. D., Nr. 1862, Chav., IV, 35).

Darauf laBt (der Kaiser) seine Jager MuBe genieBen

Und belohnt sie fur ihre Miihen und Strapazen;

Er laBt mit Wagen gebratenes Fleisch verteilen (W. H. C. i 17)

Und mit Reitern Wein (W. H. C. i
J7);

Die Waffen werden aufbewahrt,

Die Netze verbrannt.

Darauf besteigt (der Kaiser) das himmelhohe Belvedere

Und gibt ein Bankett im Parke, der gleichsam die acht fernsten

Regionen umfaBt.

Er offnet den Riegel von Sonne und Mond (d. h. ein unendlicher

Glanz geht von ihm aus)

Und erschlieBt das Tor der wunderbaren Natur (d. h. er belebt

die ganze Umgebungj.

Wenn der Edle (d. i. der Kaiser) sich erhebt, blickt die ganze Welt

auf ihn (Legge, Iking 41

1

24).

Wenn man die im Tsochuan (V, 593 7)
erwahnte Friihjahrsjagd

des Herzogs Ch‘eng in Ch‘i und die im Shihking (IV, 289)

erwahnte Winterjagd des Herzogs Hsiian in Ao betrachtet

(W. H. C. 325),

Findet man jetzt eine Erwahnung der Herzoge Hsiian und Ch'eng

fur iiberfliissig.

Wir lacheln iiber die Fabel vom Fest, das Mu-wang (Giles, B.D.,

Nr. 1559) der Konigin Hsi-wang-mu (B . D., Nr. 680) ge-

geben haben soil,

Doch singen das Lied ,,Die weiBe Wolke“ der letzteren, worin

sie Mu-wang verherrlicht hat (China Review, XVII, 233).

1 st es nicht besser, die Menschen zu sattigen mit geschmackloser

Speise,

Die Leute der Jetztzeit trunken zu machen mit einem Becher

reinen Wassers,
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Sie anzufeuern wie mit Donner und Blitz,

Sie heranzuziehen mit den Prinzipien Yin und Yang,

Sich zu freuen mit den Geistern (Legge, III, 539',

Sich vertraut zu machen mit Tao und der Tugend,

Die kaiserliche Macht auszudehnen iiber die ganze Welt wie ein

Netz (W. H. C. 92),

Die groBe Einfachheit zum Angelpunkt zu machen (W. H. C. 92 j,

Die himmlischen Netze aufzustellen, um alle zu erreichen (W. H.

hi • *4-^12 '

>

Nach weisen, tiichtigen Mannern zu fahnden, um den Herrscher

zu lenken ?

Wenn man eine solche Jagd veranstaltet,

Gibt es nichts, das nicht moglich ware.

(Der Kaiserj laBt die gerechten Menschen dieser Welt ( T . of T.,

II, 214) zufrieden sein

Und die Yegetation iippig wachsen (Legge, II 2
, 250, Chav.,

II, 147).

Die sechs Frauenpalaste (der kais. Harem, Chouli, ed. Biot, I,

142) verwerfen Perlen und Edclsteine,

Das Yolk freut sich am Landbau und an der Weberei.

Die sinnliche Musik von Cheng und Wei 'Liki, ed. Couvreur,
II, 49) ist in Verfall geraten (schlaft).

Die Wollust an schonen Formen und Farben ist zurtickgetreten.

T‘ien-lao (Legge, III, Prolegom., p. 109'' priisentiert den weiBen

Plan (dem Kaiser Hwangti),

Feng-hou (Chav., I, 32) wartet an seiner Seite ais Minister.

Die Sterne San-t'ai (Schlegel, Uranogr. Chin., p. 5 299 sind so

glatt wie ein Wetzstein (d. h. auf Erden herrscht eine all-

gemeine Harmonie, W. H. C. 6g ,
Lit'aipo I, 18),

Und das erhabene Tao (des Herrschers; erfullt wirklich die ganze

Welt.

Wie kann man dies vergleichen mit jcnen Stellen in den Gedichten

von Tzu-hsii und dem kaiserlichen Park, vom Ch'ang-

yang-Palaste und der Jagd der mit Federn geschmiickten

Jager,

Wo nur die Zahl der erlegten Hirsche und Rehe erwahnt wird

Und wo man sich nur briistet der GroBe der Parke und Garten ?
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Erst dadurch (daB das erhabene Tao des Herrschers die ganze

Erde erfiillt) wird der Glanz der Dynastie (\Y. H. C. 9S

auf kommende Geschlechter ausgedehnt,

Erst dadurch werden die herrlichen aus dem Altertum (Ch‘u-Tz‘u

C. 3j) uberkommenen Gebrauche noch weiter iibertroffen.

Es vereinigen sich gliickbringende Vorzeichen,

Es zeigen sich in Menge groBe Omina (W. H. C. g8).

(Der Kaiser) errichtet einen Opferhiigel auf dem T‘ai-shan

Und grabt seine Yerdienste ein in einen Felsen des She-shou-

shan (in Shantung).

1 st er etwa mit den 72 Kaisern (Chav. II, 325, Note 6; III, 423)

Auf eine Linie zu stellen und in gleicher Yerbindung zu nennen ?

Darauf laBt der Kaiser die Regenbogenbanner (\Y. H. C. 8 9 ,

zuriickkehren

Und den Schellenwagen (\Y. H. C. i
15) wenden.

Dann erkundigt er sich (wie Hwangti) bei Kwang-ch‘eng-tzu

(T. of 7\, I, 297) nach der vollkommenen Lehre
(
T . of T.,

297y>

L'nd fragt nach der einsamen Klause des Ta-wei (= )<z h] pj'

,

T. of T II, 96).

Er laBt \Yang-hsiang (den Formlosen) die dunkle Perle im roten

Flusse suchen {T. of T., I, 311),

Und die Menschen der Welt wissen nicht, wie sie zu ihm gelangen

konnen (d. h. der Kaiser ist ein Unsterblicher geworden,

T. of T„ II, 75).



DAS LU-LING-KWANG-TIEN-FU DES WANG
WEN-K'AO (WEN HSUAN C. n,

„

Ubersetzt von E. N ON ZACH

Die poetische Beschreibung des Ling-kvvang-tien-Palastes im
Lande Lu — deren Ubersetzung der Herausgeber dieser Zcitschrift

(vgl . Hirth's Annivers. Vo1. pg. LXV) als wiinschenswert bezeichnet

hat — datiert aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. Der Verfasser Wang
Yen-shou (T. Wen-k'ao oder Tzu-shan) war Sohn des beriihmten

Wang I (aus I-cffeng in Hupeh;, des Kommentators der Rhapsodien

von Ch'u (Ch'u Tz'u) und Zeitgenosse des Ts'ai Yung (Giles, B.D.,

No. 1986), der, selbst mit einer Schildcrung dessclben Palastcs in

Reimprosa beschaftigt, nach Lekture der Dichtung unseres Wang
von der P'ortsetzung seiner Arbeit Abstand nahm. Wang Wen-k'ao

ertrank in jungen Jahren im Hsiang-Flusse. In Kapitel 80 _h der

Hou-Han-shu findet sich seine sehr kurze Biographie.

Stilistisch und sprachlich ist er durchaus beeinfluBt von Yang
Hsiung (Giles, B. D., No. 2379.), wie aus alien Stellen hervorgeht,

wo hier unten nach dessen Kan-ch'iian-fu (W. H. C. 7 : 10) ver-

wiesen wird. Das individual Charakteristische zu erfassen sind wir

beim heutigen Stande der Sinologie noch nicht fahig. Auch die

exakte Deutung der in seinem Fu vorkommenden architektonischen

Ausdriicke muB einer spateren Zeit vorbehalten bleiben.

Die europaische Sinologie hat sich bisher mit den Fu’s nur

wenig beschaftigt (vgl. Grube, Gesch. der Chin. Lit. pg. 317 .

Von den 57 poetischen Beschreibungen in der Chrestomathie Wen
Hsiian sind meines Wissens nur vier (und zwar die kiirzesten) von

Zottoli in seinem C.nrsns lift. sin. Y, pg. 642—658 ubersetzt

worden. Der Grund dieser Vernachlassigung diirfte darin liegen,

daB sich diese Literaturgattung durch eine gehaufte Anwendung
seltener, sonst nicht oder wenig gebrauchter Worte resp. Wort-

kombinationen auszcichnet. Ob nun diese Binomc Ellipsen vor-

Asut Jul i'>2G
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stellen aus seinerzeit allgemein bekannten Yersen oder dialektischen

Ursprunges sind oder endlich als reine Kunstprodukte anzusehen

sind, wage ich nicht zu entscheiden. Sicher ist, daB sie der Uber-

setzung groBe Schwierigkeiten entgegenstellen, besonders auch

dadurch, daB die chinesischen Kommentatoren dicselben gar nicht

oder nur sehr unbefriedigend erklaren. Gewohnlich begnugen sie

sich damit, eine allgemeine Umschreibung zu geben, sie sagen z. B. -tn

fjl'%l ,,eine Art, sich gegenseitig anzusehen“, ohne aber nahere Be-

stimmungen hinzuzufiigen (z. B. sich starr oder wild oder schweigend

oder erstaunt etc. ansehen). was dem Leser aus dem Kontext zu

schlieBen iiberlassen bleibt. Bei vielen dieser Binome kann die

damit verkniipfte Bedeutung erst aus deren Gebrauch in der spateren

Literatur deduziert werden; es verbleibt dann aber immer noch eine

nicht unbetrachtliche Anzahl von Doppelausdrucken, die — soweit

wir dies wenigstens einstweilen mit unserem sehr beschrankten

Rustzeug feststellen konnten — a-7.4 Xsyojxsvx geblieben sind,

offenbar weil sie dem Chinesen selbst nicht ganz verstandlich waren

und daher ihre neuerliche Yerwendung nicht empfehlenswert schien.

Was nun unsere Hilfsmittel betrifft, diesc Schwierigkeiten zu tiber-

winden, so hat weder Giles noch das beste derzeit cxistierende chi -

nesische Worterbuch (ffltW.) diese seltenen Charaktcre aufge-

uommen. K'anghsi und der — trotz seiner Yerwahrung in der Ein-

leitung des Diet, class. — ganz darauf fuBende Couvreur bringen

wohl die Charaktere und Binome, aber ihre Erklarungen sind nichts

als eine Wiederholung der vagen Kommentare, die Anfiihrung der

Stellen ist nicht selten unrichtig und die spatere Literatur durchaus

unberucksichtigt gelasscn, wobei noch bei Couvreur unrichtige

(jbersetzungen hinzukommen, die dcr schon weitgehenden Anakribie

die Krone aufsetzen.

Das Studium dieser Fu’s ist fiir das Verstandnis der chinesischen

Poesie eine conditio sine qua non. Geradeso wie das Wen Hsuan

erst in Angriff genommen werden kann, nachdem man sich mit den

Klassikern vertraut gemacht hat, geradeso wie ein Historiker ohne

tiichtige Kenntnis des Tso-chuan nicht gelesen werden kann, so

muB auch der Lektiire der dichterischen Erzeugnisse seit der Liang-

Dynastie die eingehende Beschaftigung mit dem Wen Hsiian (u. zw.

hauptsachlich der ersten poetischen Halfte) vorangehen. Wenn auch

bei der sinologischen Produktion Deutschlands im letzten Jahrzehnt

vom Einhalten dieses Studienganges wenig zu bemerken ist, so bin
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ich doch iiberzeugt, daB schon in Balde durch den Drang der Zeiten

eine Anderung Platz greifen wird, indem durch Ubersetzung nur

wertvoller Literatur und Ausschaltung alien theoretischen Ge-

schwatzes 1
,
durch ernste Kritik und ehrliche Zusammenarbeit auch

bei uns eine wissenschaftliche Arbeitsmethode geschaffen wird, die

uns hinter den anderen am geistigen Wettkampf in Sinicis be-

teiligten Nationen nicht langer zuriickstehen la!3t (vgl. auch meine

Ausfiihrungen in der O. Z. VII pg. 238'.. —

U bcrsetzung.

Der Ling-kwang-tien-Palast im Lande Lu (seine Ruinen sollen

ostlich von Chr

u-fu-hsien, Playfair 1

,
No. 1463, heute noch sichtbar

seinj wurde von Liu Yu, dem Herzog Kung von Lu, dem Sohne

der Konkubine Ch'eng-ki des Kaisers Ching-ti fGiles B. D. No. 12843

errichtet. Von der Zcit an, da er als Lehensfiirst herrschte (154 v. Chr.,

1 Gewolmlich wird nach emer durchaus ungenugenclen Durchsicht der

Klassiker sofort cm welter Sprung gemacht und irgendem buddhistischer Text

oder ein obskurer Autor .vgl. 7. B. Mitt, des On, -/it. San Berlin XIX 76) aufgc-

stobert. davon eine ton MiBxerst.indnissen strotzende Ubersetzung angefertigt

und daraus ethnngraphib-che. historische. religionswisscnschaftliche Folgerungen

gezogen, die bei eventuell spaterer Bertchtigung der Ubersetzung wie Karten-

hauser emsturzen. Dab diese Methode durchaus verwerflich 1st, dafiir liefern die

Werke Prof, de Grout’s auf jeder Seite treffende Beispiele. So finden wir 7. B.

in seinem Sectarianism, pg. 302. Anmerkung 2 einen ganz cmfachen chinesischen

Text, der besagt: ..man nmfi die vollstandige Ausrottung her Irrlehren erhoffen:

aber man dart nicht 7.u grausam vorgehen: ich selbst babe in der hinteren

Tlironhalle den Satz des Meng-tzu 'Eegge, II
2
321. besser bei Zottoli, II 513):

.Confucius pn» nicht in extremer Weise \ or' nut eigener Hand ials Motto'

medergeschneben.” Man hore Uind staune) nun. was de (.root aus dioser klas-

sischen Stelle gemacht hat' If Confucius were here, he would not do it more

thoroughly than myself - und lose dann de Groot's damn geknupften Be-

merkungen. Das gauze Bucli ..Sutunanism" hatte er vielleicht nicht geschnehen.

wenn er dieses Zitat aus Meng-tzu gekannt und verstanden hatte. Aber nicht genug

damit. da !3 de Grout auf diese Weise selbst Irrlehren verbreitet hat. er lint auch

Srhule gemacht und seme Schuler vcranlaBt. uertlose Literatur zu ubersetzen und

daran noch wertlosere Theorien zu knupfen. Dies alles 1st nur moglich geworden,

wed ehrliche. gutgemeinte Kritik heut/utage als nicht gentlemanlike gilt und ver-

worfen wird. Entweder man mull srhweigen und alles schlurken oiler lobhudeln

und in den Himmel erheben. So las ich kurzhch noch in emer Kritik uber de

Groot's Hunnenwerk, das bekanntlich ganz durchspickt 1st mit grauslichen

Eehlern. daB es in Ubersetzung und Kommentierung wahrhaft bewunderns-
wert seil! Sapienti sat.
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vgl. T'ungchienkangmu 4 10), liebte er es, Palaste zu bauen; so hat er

auch diesen auf den alten gunstigen Fundamenten der Bauten des

Hsi Ssu (Chav. IV 1 14, LeggeIY62i) erbaut. — Als die Han-

Dynastie Zeichen von Schwache zeigte und Rebellen das Land un-

sicher machten, da verfielen die Palaste Wei-yang-kung und Chien-

chang-kung von Ch'ang-an, aber der Ling-kwang-tien-Palast blieb

stolz bestehen. Soli man da nicht annehmen, daD auf ihm cine be-

sondere iibernaturliche Intelligenz ruhte, die ihn beschiitzte, urn die

Han-Dynastie zu erhalten ? Aber auch, daB sein Bauplan und seine

Ausfiihrung genau den Sternbildern entsprach, ist ein weiterer Grund

fiir seinen ewigen Bestand. — Ich bin aus dem Siiden zu Studien-

zwecken nach Lu gekommen. Als ich diesen Palast sah, da war ich

iiberrascht und sagte zu mir selbst: Ach, kommt die Inspiration von

Poeten nicht daher, daB sic von Objekten getroffen werden ? So

hat doch einst FIsi Ssu den Herzog Hsi gepriesen und dessen groBe

Tempelhallen (Legge IV 629; besungen, dessen Verdienste in

Worten festgehalten und seinem Ruhm in Tonen Ausdruck verliehen.

Objekte werden in Reimprosa besungen, Taten in Lobliedern ge-

priesen. Wenn es nicht poetische Beschreibungen und Loblieder

gabe, wie konnte man sie (Objekte und Taten) bekannt machen ?

Darauf habe ich folgendes Fu verfaBt:

Wenn man die Vorzeit (Legge 1 1

1

x priifend betrachtet, so

findet man, daB die Kaiser Kao-tsu und T'ai-tsung (Giles, B. D.

No. 1334 u. 12981 der Han-Dynastie Manner von tiefer Weisheit

(Legge IV 638) und erhabener Intelligenz (Legge III!) waren.

Sie vergroBerten die Glanzzeit (IV 606) der fiinf Dynastien (Chou,

Yin, Hsia, T'ang, Yu), sie setzten fort die Feuer-Energie jenes Kaisers

Yao. Sie entsprachen der himmlischen Leitung (Legge, Iking 1 1

3

9
'

,

vermehrten das Gute, vereinigten das Vollkommene, dehnten ihre

Herrschaft iiber die ganze Welt aus und erbauten eine Hauptstadt.

Durch Entwicklung ihrer Vorziige (Legge III 324) legten sie den

Grund zu ihrer Dynastie, durch Anpassung an den ihnen vorge-

zeichneten, wunderbar klaren Weg (Iking 230n)
herrschte groBer

Friede auf Erden. Dadurch wurde das Y"olk verstandig (III 17)

und die kaiserliche Verwandtschaft genoB groBe Vorteile (III 69);

so geschah es, daB die pietatvollen Nachkommen (IV 370) belehnt

wurden mit der Grafschaft Lu (IV 623). Ein groBes Nephritszepter

wurde ihnen als gliickbringendes Vorzeichen verliehen; sie wurden

eingesetzt in kleinen Enklaven (IV 623) und ihr Besitz vergroBert
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Und da errichtete cr (Liu Yii) den erhabenen Ling-kwang-Palast,

zu vergleichen mit dem Kaiserhofe und gleichsam dessen Stiitze

(IV 623). Er setzte die kaiserliche Herrschaft ^wortlich den Licht-

tempel, vgl. Liki cd. Couvreur I 332 u. 7251 im Osten fort und sein

Ruhm verbreitete sich im Lande, das astrologisch dem Sternbilde

K uei Schlegel, Uranogr. pg-3i6) zugeordnet war. —
Wenn wir nun das AuBere des Ling-kwang-Palastes betrachten,

so ragt er steil empor, wie hohe, drohend ubereinandergetiirmte Fels-

wande. O wie ehrfurchtgebietend sieht er aus (in seinen Formen),

die die Menschen in Staunen versetzen, durch seine ungewohnliche

Hohe, seine massige Breite, seine endlosen Galerien ;\Y. H. C. J 3

u. 8 xl) ! Einen so herrlichen Anblick hat man selten in der Welt,

es ist (Li Sao, 16. Stanze; iiberwaltigend und auBerordentlich groB-

artig (W. H. C. 7 4 d Machtig steht er da wie ein Berg (Legge IV 455 )

mit Hervorragungen und Buchten, gewaltig sich bis in die schwarzen

Wolken erhebend. Voll von Yertiefungen und Wolbungen, bald

spitz, bald stumpf, mit ungleichen Erhebungen wie Drachen-

schuppen! Und alles von Glanz und Farbe tibergossen, hell auf-

leuchtend und die Erde mit Licht uberflutend! Man glaubt, die

Gebirgsmasse des groBen Schneebergs des Westons (des Kun-liin)

vor sich zu haben, man meint, das Ehrfurchtgebietende eines Gotter-

verbleibes zu sehen. Die machtigen Mauern sincl wie cine Kctte von

Bergen, die roten Tiirme (am Fingang sind hochragend paarig

gebaut, die gewaltigen Tore erinnern an das Himmelsportal und

sind so breit, daB sie zwei Wagen nebeneinander einlassen. •

—

Darauf steigt man die hohe Treppe empor, die zur (HaupLhalle

fiihrt. Man blickt nach oben, nach unten, man sieht sich um —
iiberall ist eine verwirrende Fiille (W. H. C. 32 10 rotglanzender

Ornamente, (man fragt sich) wie konnte dies nur gemacht werden ?

Glanzend, funkelnd zerstreuen sich (die Reflexe) nach alien Rich-

tungen. Die weiBen Mauern sind von einer blendenden Helle wie

von Mondlicht tibergossen, die roten Saulen entsenden einen Glanz,

der an das Funkeln des Blitzes erinnert, es ist wie das Durcheinander-

wogen rotlicher Wolken bei Sonnenauf- und untergang — und all

dieses Licht und diese Farbe ist in steter Bewegung, es ist ein un-

unterbrochenes Auflodern und Flimmern. —- Setzt man sich in den

nach Norden gelegenen H alien nieder, so kann man sich der tiefen

Zuriickgezogenheit in hohem MaBe erfreuen; wenn sich drauBen

grelles Sonnenlicht ausbreitet, herrscht hier eine ktihle, reine Luft.
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Das Gerausch der von der Dachrinne fallenden Tropfen erzeugt im
Innern einen Widerhall, der wie Donner verbliifft. Das Ohr wird

durch den Larm iibertaubt, das Auge durch den Glanz geblendet —
iiberall Marmor mit Korallen (Legge, III 127) vermengt, liberal]

Nephrit mit herrlichen Edelsteinen gepaart. —

-

Dann offnet man das goldene Tor und tritt, mit dem Gesichte

nach Norden gerichtet, ein. Es herrscht hier abendliches Dunkel
und diistere Yerborgenheit. Die Wandelgalerien sind in eleganten

Kurven gefiihrt und gegen auBcn abgeschlossen. Die inncren Ge-

macher sind versteckt und zuriickgezogen. Im westlichen Flugel

verweilt man zogcrnt, um etwas Ruhe und MuBe zu genicBen, der

ostliche Flugel ist besonders tief und geheimnisvoll dunkel. Es ist

so stockfinster, daB nichts wahrzunehmen ist, es herrscht cine so

peinliche Stillc, daB man Larm angenehm empfande 1
. Die Seele

voll Bangen fiirchtet sich, hier zu verweilen, das Hcrz voll Angst

beginnt zu beben.

Darauf untersucht man den Dachstuhl (Legge, Iking $ 85-. und

besieht sich seine Konstruktion. Der Plan (Anordnung des Gebaudes)

entspricht himmlischen Konstellationen und hat am Himmel sein

Gegenbild in den Sternen l'zu und Tsou (Ch'u Tz'ii I7 10 ;
Schlegel,

Uranogr. pg. 280 u. 303;. Es erhebt sich hoch (bis in die Wolken)

das Gebalk des Dachstuhles, das, wie Berge ubereinandergelagert,

einander stiitzt und miteinander verbunden ist 2
. (Jede Halle) hat

1 Diese Ubersetzung schwebt naturhch vollstandig m der I.uft und \vircl nur

in Ermanglung einer besseren gegeben: die chmesischen Kommentare lassen hier

durchaus im Stich und mit Versionen a la Couvreur (Did. class.. p. 542 1—p't.

vaste et profond) ist nichts anzufangen. Odes brmgt den Charakter p'i uberhaupt

nicht (obwohl er. wie aus dem P’envenyunfu ('.67
~f<"

hervorgeht. haufig \ < >
r-

komint — Ferner kann ich weder
n& nocli betnedigcnd erklaren : fur ersteres

Zeichen scheint der Dicliter eine besondere Yorhebe gehabt zu haben. es fmdet

sich noch eimge Male im vorhegenden Fu am Beginne von batzen. es gcht oft’enbar

auf die Shikingstelle Legge I\' 45 5 'to be very strong; zuruck: bei Tutu fmden
wir es in dem durch d'Hervey ipg. 128) ubersetzten Ciedicht ton zwei Pferden

gebraucht. die machtig dastehen — ernes im Bilde, das andere lebendig im

Kaiserhofe. — bedeutet ..pulverisieren h vgl. W. H. C i;
]4
Oder Liki. I 658 und

an unserer Stelie vielleidit ..genau untersuchen".

2 \'gl. \V. H. C. 74 , wo es heiBt 'j! ^ clutch ((jj kuci (die verwickelte

Konstruktion des Dachstuhles) erinnert tauschend an Wolken und Wogen.
vgl Munsterberg II 13; es ist nicht unmoglich, dab das hier vorkommende
Binom

jjjjj
,

[f[J . ihuth kuei. eine abueichend gc-chriebene Ellipse jener Stelie 1st

Wang I der Yater unseres Dichters) gebraucht in seiner Einleitung zum [[i]
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drei Abteilungen (Schiffe— und zvvar der Lange und Tiefe nach und

vier Seiten, acht Richtungen (d. h. vier Seiten und vier Ecken) und

neun Partien (d. h neun Felder eines Quadrates). Die zehntausend

Pfosten ruhen einer auf dem andern in wirrem Durcheinander,

iibercinander lagernd stiitzen sie sich gegenseitig. Die Schwebe-

bogen AY. H. C. 7 fi
' liegen in ciner Hohe wie aufgehangte Sterne,

luftig crschcinen sie in labilern Gleichgewicht und stiitzen sich doch

auf die Sliulen. Die hohen Querbalken (\Y. H. C. 75) sind nach

beiden Seiten hin gebogen wie die Arme eines Regenbogens, sie

erheben sich machtig und vercinigen sich in gleicher Hohe (zu einem

Gewolbe ?(. Die dem oberen Ende der Saulen mehrfach aufgelagerten

viereckigen Kapitiile turmen sich vertikal auf. sie gehen in {nach

auBcn konkaven Bogen in die nachsthohere Lage iiber und bilden

so einen Ring (Hals). Pilzformige Konsole, gleichma(3ig ange-

ordnet, erheben sich von diesen Knaufen, astartige Stiitzen von

ungleichcr Lange sind schief eingefiigt. Seitlich treten sie stark

hervor und sind untereinander gegenseitig Trager und Last. LT nten

erzeugt dies einen besonders reich entwickelten Eindruck, oben ver-

breitet sich das (Krag')gebalk in iiberhangender Steilheit zu dop-

. Ch'u Tz'u C. 3jd den Ausdruck 'f[[J
in der Bedeutung ..Tauschungen. Phantasie-

gebildc." -- {f[i findet sich noch in der Verbindung ini Shang-hn-fu, \V. H.

C. 8
?

. wo von Baumcn die Rede ist : in (iruppen zusammenstehend. 1st lhr dichtes

'Wadistum gegenseitige Stut/.e, die Aste sind miteinander verflochten oder uber-

emanderhegend (Kommentar: c*u'^ hbersetzt Couvreur, Diet, t lass.

pg. 35 • colonne. etui! pg'. 480: soutenir. resisted — Zu XjjL cli'm-yhi. sei tol-

gendes bemerkt: Couvreur. Diet, class., pg. 254 bnngt dieses Binom nnt der

Bedeutung: ..niontagne escarpee: b.iut et escarpe '
;
dem K'anghsi zufolge tindet es

sich mi W. H C. I5
J9 , wo es heiBt: ich verlange nach den schonen Abhangen

(I.egge. I\
T

31 7 j des Li-Berges (wo Tscng-t/u. Coles. F>. D., Xu 2022. das Feld

bebauen wollte); erne andere Stelle 1st \\ H. (
. 5.

{

;wo nut Radikal statt [Jj

geschneben). die wir ubersetzen: ..maclitige Bergketten durthqueren in endluser

Lime versrhiedene Distrikte". Endlichtinden wir das Binom hei I utu, und zivar ed.

Chang Chm 3.^, b
40 ,

20
15 , wo es die Bedeutung ..Bergabhange. hohe Beige'*, hat.

4^ wird ml P'eiwunyunfu 'und auch sonst) mit dem gleichlautigen 'D. (kleiner,

aber holier Berg) verwechselt. So bringt cs den Vers des Tutu C. 321 (die schonen

Hange der Heimat sind ein Tummelplatz wilder Tiger geworden) sowolil uiiter

C. 2 756
als aucli uiiter 'AA. C. 27^; ich glaube. dal) die Subradikal0 'k u

- SY

gerade die Schonheit der Berge beschreiben. —• So konnteti uber die meisten

Binome. die 111 diesem und anderen F'u's vorkommen, gauze Abhandlungen ge-

schneben werden ; es ist aber besst-r, nut diesen Erorterungen zu warten, bis einmal

das gauze Wen-Hsiian ubersetzt und lexikographisch ausgebeutet 1st. —
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peltem Umfang. Die Anordnung erinnert an Fischschuppen, die

je hoher je weiter auseinanderlaufen; nach alien Seiten greifen sie

ineinander iiber, und jedes Stiick hat seinen besonderen Reiz.

Darauf gehen wir iiber zur Beschreibung der Ausschmiickung

des Dachstuhles (zu P5J vgl. Chouli, ed. Biot, II 559 u. 564) und der

Verzierungen ringsum das Oberlicht. Die runde Kuppel mit dem
viereckigen Oberlicht ist mit Schnitzereien von Lotusblumen aus-

gestattet, die oben wurzeln und deren Blatter nach unten hangen.

Man sieht Blatteransatze und Bliitenkeime, Knospen, die ihre Hiille

sprengen, grune Kelche und violette Blumenbliitter, endlich in

Biischeln hangende Friichte wie Perlentropfen. Auf den Saulen-

kapitalen sind Wolken, auf den kleinen Stiitzpfosten Blumen, auf

den Ouerholzern Drachen in Relief geschnitzt (Legge, I 2 179).

Vogel und VierfiiBler zeigen ebenfalls in Holz geschnitzt ihr Wesen;

Tiger setzen zum Sprunge an, um einander zu packen. Mit er-

hobenem Haupte sind sie ganz Bewegung und selbst die Mahne
spreizt sich. Drachen fliegen gleichsam in wogenden Windungen
dahin, sie schiitteln scheinbar den Kopf und strecken die Krallen

aus. Rote Vogel, hoch auf den Ouerbalken sitzend, entfalten ihre

Fliigel. Sich baumende Boas winden sich um die Sparren. WeiBe

Hirsche erheben ihre Kopfe auf den Kapitalen, gewaltige Rcptilicn

umgreifen in eleganter Haltung die Gesimse, behende Flasen kauern

neben den Saulensockeln, gewandte Affen klammern sich um die

Sparren und jagen einander. Schwarze Baren lassen ihre Zungen

hangen und zeigen ihre weiBen Zahne, von schweren Lasten gedriickt

sitzen sie niedergekauert, Kopf an Kopf, Aug’ an Aug’ starren sie

einander an (Ch'u Tz'u 174}, allein schweigend und voll Wut. -

—

Auf den hochsten Saulen sind Barbaren (des YVestens) abgebildet,

in ehrfurchtsvoller Haltung unbeweglich einander gegenubergestellt,

mit groBen Kopfen und verstohlenen Blicken, mit breiten Stirnen

und tiefliegenden Augen. Sie sehen in ihrer knicenden Haltung

kummervoll aus, stirnrunzelnd scheincn sie tiefes Leid zu haben. —
Zwischen dem Kraggebalk erheben sich (Ch‘u Tz'u I7 8) Gotter

und Genien, Elfen spahen beim Fenster (des Oberlichts) und blicken

nach unten 1
. Und piotzlich verschwimmt alles wie Reflexe und

wogt durcheinander wie Geister und Damonen. (Denn; alles, was

1 Bib hierher scheint es sicli um Reliefs zu handeln, wahrend im folgenden

wahrscheinlich die Wandgemalde der Mauern unter d<-m Kranzgesims beschneben

\\ erden.
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Himmel und Erde umfaBt: alle Lebewesen, die ganze Natur, die

Seltenheiten, die Bergkobolde, die Wasserungeheuer, alles ist hier

abgebildet, alle Verwandlungen und Entwicklungen, alle Eigen-

tumlichkeiten und Besonderheiten sind durch Maler in Zeichnunsr

und Farbe wiedergegeben und in alien Details zum Ausdruck ge-

bracht. Von der Differenzierung des Chaos angefangen, vom ersten

Beginn der Geschichte, die Zeit der fiinf Drachenkaiser, die zu

gleicher Zeit regierten, jene der neun Herrscher, Fu Hsi (Giles,

B. D., No. 585) mit seinem Fischschuppen-Korper, Nii-wa
(_
B . D.,

No. 1578') mit ihrem Schlangenleib, die Einfachheit der Sitten des

mythischen Zeitalters, die grol3e Zufriedenheit des urspriinglichen

Volkes (W. H. C. 2 19)
— alles dies kann klar wie in einem Spiegel

betrachtet werden; Huangti, Yao und Shun und die zu jenen Zeiten

gebrauchten Wagen und Koptbedeckungen, die Yerschiedenheit der

Uniformcn bis herab zu den drei Dynastien (Hsia, Yin, Chou;, die

Konkubinen, welche deren Herrscher ins Ungliick sturzten (Mo Hai

Giles, B. D ., No. 1536; Ta Chi, No. 1844; Pao Ssu, No. 1624),

(ferner) loyale Minister, pietatvolle Sohne, heldenhafte Manner,

tugendhafte Frauen, W'eise und Torcn, ihr Erfolg und ihr Enter -

gang: alles dies ist im Bilde festgehalten, das Schlechte der Welt als

Warnung, das Gute den Epigonen zum Yorbild.

Danach kommen wir zu den Ncbengebauden, die die Palast-

hallen miteinander verbinden, und zu den Rcitwegcn, die herurn-

laufen, zu den hohen Pavilions mit der weiten Aussicht, zu den

machtigen Sollern und emporragenden Tiirmen. Auf langen (ge-

deckten) Treppenwegen steigt man auf und niedcr, vergitterte

Balustraden lassen den Ausblick offen. Der Chien-t'ai-Soller liegt

am Ufer des Sees und ist neun Stockwerke hoch; steilaufragend

steht er da, seine ungewohnliche Gestalt tritt besonders hervor, er

reicht bis zum Sternbilde Hua-kai (Schlegel, L'rauogr., pg. 5 334

und man kann von seiner Hohe die Himmclsresidenz (\Y. H. C. 45 13>

Ch'u Tz'u 1 7 174 erblicken. Die emporfiihrende Treppe ist schwindel-

erregend hoch und steigt kings Wolken hinauf. Sitzt man oben, sieht

man die Sonnenstrahlen unter sich; blickt man nach unten, sieht

man Sternschnuppen fallen. Die tausend i^Palastjtore erscheinen

gleich, die zehntausend Riiume flieBen in einen zusammen (alles ist

gleich schon ?, Chav., Ill 514). Im Felsen sind Gange ausgehauen

(W. H. C. J5 u. 8
(i(

in Windungen und Biegungen, in welchen man
einige Meilen herumgehen kann, ohne die Sonne zu sehen. —
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O wie unsagbar schon ist alles! Es ist wirklich eine wunderbar

verdienstvolle Ausfiihrung von Ideen. Nur cin von Gottern in-

spiriertes iiberragendes Talent konnte eine solche Leistung voll-

bringen. (Dieses Talent) hat aus der wunderbaren, vom Himmel

(dem Lande Lu) verliehenen zentralen Lage Nutzen gezogen. Das

Land Lu umfaBt alle Produkte der Natur und enthalt die sich ver-

mischenden belebenden Einfliisse des Himmels und der Erde (Legge

,

Iking. 393 s). Mysteriose Ouellen nektarartigen Wassers
(
Liki I 536

sprudeln aus unterirdischen Wasserlaufen (\V. H. C. 2

8

6 >
hcrvor,

der Himmel spendet siiBen Tau, der sich auf die Erde herabsenkt.

Der rote Cassiabaum wachst in iippiger Fulle im Norden und Siiden,

Orchideen bliihen in eleganter Schonheit im Osten und Westen

(\V. H. C. 28
13

u 30.,4 .
Giinstige Winde durchwehen befruchtend

(W. H. C. 423 , 1

3

24 ; die ganze Natur, beeinflussen die Vegetation

und entwickeln deren Wohlgeruch. -—

Da iibersinnliche Krafte dieses Bauwerk beschiitzen, wird es

selbst nach Jahrtausenden nur um so gefestigter dastehen. Durch

seinen ewigen ruhigen Bestand vcrbiirgt es das Gluck (der Dynastie),

es wird zusammen mit der groBen Han-Dynastie dauern und fur

immer bestehen bleiben. Es ist in der Tat eine fur einen Kaiser

bestimmte Residenz, (geeignet) um ihm langes Leben und groBe

Nachkommenschaft (Legge, IV 1 1) zu sichern. Wenn man seine

Pracht (und deren Bedeutung zu wiirdigen weiB, wer wird sie da

nicht preisen ?

(Darum) lautet der Epilog: In rotlichem Glanze liegst Du da.

iiberirdischer Palast, in machtiger Masse zum Himmel emporragend,

groBartig in alien Deinen Teilen. Wie Felsen, bald spitz bald stumpf,

bald hoch bald niedrig, (sieht man Deine Tiirme) emporstreben und

alle in harmonischer Schonheit; in ununterbrochener Kette von

ungewohnlichen Formen erscheinen Deine Bauten in (beinahe;

iiberhangender Steilheit. Ruhig und still liegst Du da, wie von

dichten Wolken umhiillt, das Innere in mysteriosem Dunkel. Alle

Farben sind in Dir vereinigt, alle Edelsteine zieren Dich, so daB Dein

Glanz die Sonnenstrahlen ubertrifft. Das Wunderbare ist hier er-

schopft, das Schone zur Vollendung gebracht. Seitdem Bauten

errichtet wordcn, hat es nichts Ahnliches gegeben. Wirklich ein von

Gottern errichtetes gliickliches Vorzeichen, daB unsere erhabene

H an-Dvnastie niemals untergehen werde!
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II.

1. Unter § 1269 wire! cin Beispicl a 10 Tsochuan V 4383 gebracht, worin

* Pj£
,
.nicht nur“ bedeuten soil; 1% wird aber an dieser Stelle wei 3 und

nicht wei 2 gelesen und bedeutet: gehorchen, befolgen: Tfil 'i'' ^
• ifff i§L • . entweder nicht gehorcht . . . oder vielleicht sogar . . .

ahnlieher Fall findet sich Tsochuan X’ 3 1
1 s .

2. Im Tsochuan Y 1 75 0
findet sich der Satz ^ lli El 1$ A tiL. sacrifice"

are offered for the benefit of men. Man mufi also annehmen, da 13

hier wei 4 und nicht wei 2 gelesen wird und da !3 neben der gewohnlichen

Konstruktion El IS) i wei 2 auch eine zweite i wei 4 besteht. Ich finde z. B.

in Ku-wen-yuan-chien C. 35 14
folgenden Satz \>X El IS 4 A , M'J 'Stf ffii &

,

EiEll$ 4
'fr, MU ?fl rfff 'E usw., bctrachtet man (El) das Tao (El)

mit Riicksieht auf ( 1§ 4
) die Menschen, so ist es Liebe und Gerechtig-

keit, mit Riicksieht auf das Gcmut. so ist es Harmonic und Friede usw.

5. Der Satz Han Yu's (K. \Y. Y. Ch. 35 21 ) M ?f 1$ ff iff El l: E oE

diirfte bedeuten: wie kann man ihn fur einen wahren (das Tao be-

sitzenden) Gelehrten halten ? Ich fasse 1$ als identiseh auf mit

pJ IH US} (kann angenommen werden). Danach ware v. d. Gahelentz

in § 1351 zu korrigieren. Ygl. auch § 610b.

4. In § 1465 b werden die Eroffnungssatze von Han Yu's beriihmtem

)$, iff (Untcrsuchung des Tao) gcbracht; der zweite Satz lautet richtig

'if rfff ‘IT El El ffl Xfc , [h £ Ifii El Eti El mi iii .
was uns beim Handeln

als angemessen (als Pflicht) erscheint, heifit / (Reclit); sich danach

richten und handeln (verfahren), heifit tao. Y. d. Gahelentz ubersetzt:

der Rechtliehkeit zufolge gehen, heifit der Pfad (§ 824 ..diesem gemafi

gehen -
'). Ob Han Yii bei 'ji El an Shihking (Legge IV 135 to deal

fitly with it) gedacht hat, wage ich nicht zu entscheidcn; El ,!!§ ist

nicht der Zustand des Gehens, wie v. d. Gahelentz glaubt, sondern
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dureh jjg wird angedeutct, daB das vorhergehende Wort (hier ein

Yerbumist, vgl. z.B. Legge (V 442 16) jiEg
,
„die Pforte attackieren”,

Oder K. W. Y. Ch. 35 14 3ft # ffR (ko5), „\venn man auBerhalb

der Stadt dem Himmel opfert, steigen die Himmelsgeister hernieder.”

25. Das letzte Beispiel unter § 761 ist Tsochuan V 6o
9
entnommen. Ich

halte St. Julien’s Ubersetzung ,,daB der Himmel nicht den Leicht-

sinnigen aushilft” fur richtiger als Legge’s ,, heaven does not make

useof hasty men.” Der erste Satz (V 450,) ist textlich nicht exakt wieder-

gegeben; die Ubersetzung muB lauten: ,,wenn es sich also so verhalt,

dann laBt uns einen Vertrag schlicBen. Darauf ( 75 ) schlossen sie einen

Vertrag und hielten die Yerwimschungs-Zeremonie in der Wu-fu-

StraBe ab (dies war der Name einer StraBe in der Residenz von Lu,

vgl. V 6oo6 , 76216 , 76? 18)-

26. Bei der Besprechung von EL i
3
(§ 309E 1257, 1259) hatte auch die sehr

hitufige Kombination EL, schon, als energische Form des Perfektums

ervviihnt werden sollen, um so mehr, als das P'eiwenyiinfu sie nicht

bringt; vgl. z. B. T'ungchienkangmu C. 485, EL H EL fit

iiberdies hat die Regierung (die Rebellen) doch schon lange bekampft.

— Der unter § 1257 angefuhrtc Satz des Chia Shan (K. W. Y. Ch. ii
4)

lautct vollstandig # Li "if? {± R# , F EL ifi % rfff El £tl 4L

,

,,Ch‘in-shih-hwang hat es selbst gar nicht in Erfahrung gebracht, daB

bei seinen Lebzeiten das Reich schon im Verfalle bcgriffen war.” — Der

unter gleichenr Paragraph zitierte .Satz aus Tsochuan V 37 10
lautet

richtig EL (i
3
) ?L 3C Tfn , fj ,nachdem er darauf

K‘ung-fu erschlagcn und den Fiirstcn Shang ermordet hatte, holte

er . . .
.” (das tL ist hier vorangestellt, weil es sich auf beide Yerben

bezieht). — In § 1258 und 1259 finden sich vier Beispiele fur die kon-

stante Yerbindung fU .... ^ , ohne daB v. d. Gabelentz dies be-

sonders hervorhebt, vgl. auch K. W. Y. Ch. io.,
0 : (HE EL Jz ift

,,da Ihr nun cinmal die ( irundlagen zur Herrschaft

gelegt und die Prinzipien einer guten und schlechtcn Regierung (vgl.

ShukingHI 25&)angezeigt habt.”— Tsochuan Y43O3: 't* fUE Dp jfn I' 3ft

,

J

EL it- T' $£ 4L bedeutet: ,,wenn wir jetzt erst nach dem Pflugen betreffs

Darbringung des Himtuelsopfers eine divinatorische Untersuchung

anstellen, so ist es nur in Ordnung, daB die Antwort negativ (ungunstig)

ausfallt.” — Tsochuan V 437 13 7f f5t fiT" ,
„ich habe nun einmal

schon mein Yersprechen gegeben” (bei v. d. Gabelentz ist das finale 5c

ausgefallen). — Der Satz aus Mengtzu (Legge II 2 193: ,, Master, you
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have come to be a Sage, you are a Sage”, mandschur. fuze enduringgc
kai) wird vonv. d. Gabelentz irrtuinlich mit „du diirfte.st schon heilig

sein” wiedergegeben, da er in % iiberall eine Partikel der subjektiven

MeinungsauBerung sieht.

27. Enter Superlativ (pg. 473) hatten die ganz gewohnlichen Verbindungen
'^4 (\gh I sochuan \ 9945 , »o Ltruckfehlei ,

I24j.,, LSOjg. 194. usw.)
und (V 384, 3i2

J3 , 3654 usw., gibt es noch etwas, das
groBer ware als . . .), aufgenommen werden sollen. — Es ist auch un-
verstandlich, warum JE $L (§418, anderes Beispiel: Tsochuan V 365^)
und 41: ,if (§ 566, nicht im Index) besonders behandelt sind, wiihrend
das viel haufigere 4t fpj nicht erwahnt ist, vgl. z. B. R: fuj ...

Tsochuan, V 4 7g , 15 87 , 184,,, 242
18

usw.

28. § 326 „er antwortete im groBen Saalc” bcdeutct „er bestand das Examen
am Kaiserhofc“ (d. h. Liang Hao, Giles B.D. Xr. 1244, wurde chin-
shih). § 3-S2 SI A Jl- -It FI, Legge (\ 5814 ) muB iibersetzt werden
wie bei Legge: ,,the army of ClVu took up a position at the north gate."
Von einer Besetzung, wie v. d. Gabelentz glaubt, ist gar keine Rede.

§ l:l 3 2 - Das den Satz aus Tsochuan V i
13 erciffnende ft) bedeutet

nicht „zu Anfang des Jahres" sondern ,,fruiter" oder ,,zuersf.

§ T t ^4 in dent Beispiel aus I sochuan \ 91 g
bedeutet ebenso wie

in § 1093 ,,wiedereinsetzen, zunicktuhren". - alter nicht . .unterstutzen"

'

29. In den drei ersten Beispielen des § 1198 aus Mengtzu (Legge II 2 182.

282, 283) hat die Redeutung ,,sich erheben' 1

,
alter nicht ,,machen".

30. I111 zweiten Beispiel des § 1194 verbesscre kb ft 'j§# , ,,das Iking
genannte Luch

, oder :
,,das Iking als Buch”, vgl. Legge, Iking pg 4024.— Das zweite Beispiel des § 1195 (Legge, Iking pg. 349.) muB iiber-

setzt werden: ,,aus dent Prinzip des Himmels ist das Mannliche ent-

standen, aus dem Prinzip der Erde das Weibliche”; vgl. Wilhelm I 213.
Daher gehort dieses Beispiel nicht hierher.

31. Die Partikel (z. B. K. W. V. Ch. 3534 $ if* 'ft-, „galt es etwas
zu tun, meldete er sieh dazu sofort als erster") ist bei v. d. Gabelentz
ganz tibergangen.

32. Der Satz aus derVorredc zu Lun-yii (§ 590) lautet: „Ch‘eng I (Giles
B. D. Xr. 280) hat gesagt: Die Leute der Jetztzeit verstehen es nicht.

Bucher zu lesen. Und wenn einer nach der I.ektiire des Lun-yii der
selbe Mensch geblieben ist wie vor der Lekture, dann ist es, wie wcnn
er das Lun-yii eben nicht gclesen hattc." — Der folgende Satz aie
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Tsochuan Y 2 213 kann nur bedeuten: ,,er benahm sich dabci, wie wenn

er dieser Zercmonie keine Aufmerksamkeit schenken wurde.”

33. Der Satz aus Tsochuan V 765 S ]fn is), „nach WohllebenkommtUnruhe”

(Legge: after fulness comes agitation) kann unmoglich mit ,,UberfluB,

dann Versch\vendung“ (§ 565 SchluB) iibersetzt werden.

34. ift lip^ EL (i
3
), ,,kehre heim, und wenn Du wieder hergestellt bist, dann

will ich usw.” Gabelentz § 6iod): „kehren Sie doch heim und ruhen

Sie aus.”

35. § 824 lautet der Satz aus K. W. V. Ch. 35 12
richtig wie folgt

: jnf —

,

M Tt Jv izl z's, ,,auf einenKaufmannkommensech.sZwischenhandler,

die von ihm Nutzen ziehen.”

36. § 784, zum letzten Satz aus K. W. V. Ch. 35 14 sei bemerkt, daB statt

@ hier besser gri gelesen wird.

37. f# M M Ml, „da (causales dit) er sich atif seine Gewandtheit im Bogen-

.schiefien verlieB” (aber nicht wie v. d. Gabelentz § 1381 :
,,er ergab sich

seinem BogenschieBcn”).

38. Der Satz aus dem Shih-chi (§ 1382) findet sich bei Chavannes, Mem.

hist. I, pg. 94: ,,Vicle Gelehrte sagen, daB die Zeit der fiinf Kaiser zu

weit zuriickliegt.”

39- f2C (ifff, § 1393, muB iibersetzt werden:, ,als aber spator vgl. z. B.

Tsochuan Vj4 : ,,als aber nach einiger Zeit T'ai-shu von den westlichen

und nordlichen Grenzlanden fur sich die gleichcn Lehenspflichten in

Anspruch nahm, da....”; oder Tsochuan V 9413 : ,,alseraber spater

sich nicht dankbar erwies ...” Andere Beispiele V 165-, 1745, if?5
I3 ,

2289’ 2 73i6 usw -

40. § 1173. Der Satz aus Tsochuan V 6614 ML ist bestimmt kein

Fragesatz: ,,ich bin es, den Ihr sucht”. Das Fragezeichen bei Legge

pg. 67: ,,it was I whom ye sought?” ist ein Druckfehler.

41. § 1174 findet sich ein Satz aus Han Yu’s IS} Ifi Pij
:Hr. der lautet:

;Hi (niimlich Han Yii) £ ift ML- V. d. Gabelentz kopiert un-

richtig, liest und iibersetzt „ich Unwissender 1
'

!

42. § 1415 ist zu streichen, weil in dem daselbst erwahnten Beispiel aus

Tsochuan V 422 10 dl se zusammengehort und nicht ^ . Ftl ^
diirfte hier nicht „thus“ bedeuten, wie Legge glaubt, sondern „from

this time 11

,
wie V i43

s ; 'fl ist m. E. Xame des Reiches vom Fiirsten

(man verbessere dies in Giles B.D. Xr. 067) in Chang-ve-hsien,



ZL'M AUSBAU DER GABELENTZSCHEX GRAMMATIK 481

Kansu. Der Satz diirfte also heiBen: ,,Von dieser Zcit ail setzte im

Reiehe Yu-ch‘iung der Untergang ein, weil es das Vertrauen seiner

Bevolkerung verloren hatte." Zu YJ ^ £ 368 vgl. Tsochuan Y ->04
18

:

,,the old site of Yo-sin.'
1

43. Der Satz aus der Biographic des Su Ch'in (§ 1407) muB dahin verandert

werden, daB fy (wu-huei) Xante einer giftigen Pflanze (Aconit-

Knollen) 1st, aber nicht der eines X’ogels. Yerbessere ferner HE statt

Yd HE • Vgl. auch § 294.

44. § 1386 ? S tH . Tsochuan V 4223, heiBt ,,von der Jagd zuruek-

kehren 11 und nicht ,,vom Felde“. Auch liegt gar kein Grand vor. das

folgcnde Jb f- mit deni Plural (,, seine Sohne“) zu tibersetzen.

45. § 1401 (fn zjX
,
..erstarbam Alkoholismus”; v. d. Gabelentz: „er

starb an Siechtum und Wein."

46. § 1402. Der Satz des Ou-yang Hsiu (K. W. X". Ch. 454j)
ist nicht voll-

stiindig; verbessere: ,,spiitere Geschlechter .... priesen Shun tils Weisen,

weil er . . .

47. § 1422 M 0f Yri ft, Legge Y4345 : ..with no one to appeal to", aber nicht

:

,,ohne daB jemand bcschuldigt werden konnte”; auch nniB dieser Stitz

mit dem vorhergehenden (nicht mit deni nttchfolgenden) verbunden

werden.

4,8. § 1464. Letztes Beispiel (Tsochuan V j62 1h):
,,was ist die lledcutung

von JtH "u'ci-i ? Fine wurdige Haltung haben, die Eurcht einflbBt,

ist die Bedeutung von wei : ein korrektes Auftrctcn haben, da.s als

Vorbild dienen kann, heiBt i." Legge und mit ihm v. d. Gabelentz t ref-

fen hier nicht das Richtige.

49. r M

’

hao4 (-- Freuntlschiift, vgl. Shihking IX' 108) findet sich

wiederholt im Tsochuan und hat dieselbe Bedeutung wie V- M<1 ~y ki

(X 25910). V. d. Gabelentz iibersetzt den Ausdruck richtig in § 1059

(,,die guten Beziehungen der friiheren Fursten untereinander"), dagegen

unrichtig § 435 (,,Liebe zuni fritheren Fursten’’) und § 487 (,, Freundschaft

mit dem vorigen Fursten"). Es ist interessant, daB nicht nur Stan.

Julien. sondern auch Legge (\
r 4i

83
' ..out of respect to his father")

dcnselben Fehler tnachen.

50. Im ersten Beispiel des 3 1077 ist IE ... . {E kausal aufzufassen, wie

bei Legge (X’4332):
,,als die Prinzen wegen (der guten Gelegenheit) des

Todes des Herzogs dem Tzu-ssu nach dem I.eben trachteten, kam er

ihnen zuvor." - § 1440 ist das Beispiel aus K. X\ . Y. Ch. 1 i

x
vonChia
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Shan (nieht Ku-shan) unvollstiindig. Zu AA 1 A, § 1105, sei bemerkt,

daB man auch auf A A 2 A stoBt; z. B. Mengtzu II 2
299, Tsochuan

V 4346
(beide nach § 1383 zu erkliiren) und 5193 (® A A til ,

,,he is the

same man still”, „er ist derselbe geblieben”)
;
letzteres A 2 diirfte dieselbe

Bedeutung wie A 2 ,,so, solcher”, haben. — In § 1023 wird ein bei

Lieh-tzu (Kap. II), Shan-hai-ching (Kap. IV u. XII), C'hwangtzu

(T. of T. I 170, 172) usw. erwahnter Berg I.ieh-ku-ye genannt. Legge

nennt ihn „the distant hill of Ku-shih“, bringt ihn aber im Index (7\

of T. II 330) unter Miao-ku-shih! — § 1050 c) lies heng statt hiang;

fur Ordinalien hoher als vier werden die Namen der A IT (4^, A,
zK , A , A), derA ^ ,

der A A oder A If ,
der A A. der It^ usw.

verwendet; zur Nummerierung von 16 Teilen (z. B. des Liao Chai

chih i) die Charaktere eines beriihmten Satzes aus Han Yu's jf§ j§?:

ik & A PH. if- M A >A, dhA % „Tief hist Du einge-

drungen in den herrlichen Wohlgeschmack (der literarisehen Produkte

der Vergangenheit) und verstehst es, sie zu genieBen. (Daher) hat

die von Dir verfaBte Prosa ihre Wurzeln in der gesamten alten Literatur.”

51. A 3E im zweiten Satze des § 350 ist selbstverstandlich: Ling by Hea-

ven’s grace, D. G., vgl. Legge V, Index, pg. 898.

52. § 308 lies: emhun amgacibe (nicht eilen).

53. Pg. 134 erste Zeile von oben verbessere tuan 4
,
und nicht ///a, vgl.

Tsochuan V 2, und Chavannes IV 452.

54- § 383 verbessere das dritte Beispiel nach Chav. IV 452: ,,aussi quand

il fut ne, l’epouse ne l’aima pas.”

55. Im letzten Beispiel des § 451 (Tsochuan V 257^) muB es heiBen: ,,und

zwei seiner Offiziere (nicht Sohne)“ ;
darauf hat schon Legge aufmerksatn

gemacht. — Interessant ist auch die Verwendung von ^ in Tsochuan

V 4983: JH ^ A „Shen Hsien-yii’s Sohn Fu Chih war

Speertrager (auf der rechten Seite im Wagen).”

56. Zum zweiten Beispiel unter § 534 sei bemerkt, daB t’jf A #11

die gewohnliche Schwurformel im Tsochuan ist (vgl. V i 883 ,
26z

14 ,

48o
8 , 49717 , S I0i8>73d2) 747i8’ 76iis usw.)

:
,,wenn meine Absichten nicht

so lauter sind wie das klare Wasser des Stromes, nidge Unheil iiber

mich kommen; vgl. Shihking, Legge (IV 121:) ,,if you say that I am
not sincere, by the bright sun I swear that I am”; Mandschu: mimbe

akdun ako seci, ere sun be jorime gashoki; vgl. auch Chavannes V 535.

57. Im letzten Beispiel unter § 534 lies A ^ (nicht umgekehrt); die Uber-
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setzung ist nach Legge V 307 zu undent; ebenso § 535 crstes Beispiel

(Legge V i8
14 , wo |h«3 die Residenzstadt bedeutet und nicht das Land).

58. Zu #E tyu § 544 c, vergleiche Tsochuan V 2 2ou : “enduring the toil and

getting nothing’’; bei Legge ist diese ganzc Stelle nirht reeht verstand-

lich, weil im Text Druckfehler: man verbessere flip %[\ )')( H'ij . Auch

das von v. d. Gabelentz vermutete ft P/f findet sich im Tsochuan V 560,,,

„man erhielt Platze, um Pferde und Wagen einzustellen“.

Legge hat diesen Satz unubersetzt gelassen.

59. Das Beispiel des § 567 ist nicht dent Ta-hsio, sondern deni Shuking

(III 59) entnommcn; Mandschu: sui akonggc be wara anggala, an

ako de ufaraci ufarakini, ..lieber fchlcn (jfc) durch Abwcichen (^f>)

von der Regel (Norm), als einen L’nschuldigen toten“.

60. Der Satz aus dem Hsi-ming des Chang Tsai (Giles B. D. Nr. 117 u.

K. W. Y. Ch. 463) diirfte bedeuten: ..das, vovon Hinunel und Erde

erfiillt wird (das M., die mit Kraften begabte Wcltsubstanz), wird zu

unscrem K6rper“ (oder: fiir tins entsteht daraus der Korper, oder:

dies wird fur tins zum Korper); ,,das, was Hinunel und Erde leitet (das

der Weltwille), wird zu unscrem niorali'ehen \Yesen“. Ich kann

micli duller nicht der Ansicht v. d. Gabelentz’ anschlieBen, daB wir

hier cin genitivisi hcs 7Z erwarten sollten.

61. tiberhaupt ist der demonstrative Gebrauch vcn dl' (vgl. z. B. Cha-

vannes, Mem. hist. II 253: “si nous ne donnor.s pas le commandement

a cet (dk) honime” oder II 4S2: “cctte annee meme’’) unberiicksichtigt

gelassen.

6 2. Zu §§ 762 u. 1324 sei bemcrkt, daB es Talle gibt, wo finales mit lit

oder ^ Equivalent ist, vgl. Lun-yu I
2 104. 292; Yoo han, Son han

seme, honn cde jobohobi; oder Tsochuan A" 422 8
dk -f- 4' M

;

v
rgl. auch Mengtzu II 2 230.

63. DaB 33 die Bedeutung fi>J hat (vgl. Shihking IV 273, 415, 443, 445,

460, 514), ist bei v. d. Gabelentz ganz ubergangen; auch das dem 33

vor- oder nachgestellte 4', das manche Kommentatoren als Expletiv-

partikel erkliiren wollen (vgl. Legge IY428) ist nicht erwahnt. Wiihrend

Legge in seiner Shihking-Ubersetzung die betreltenden Stellen als

Fragesiitze deutet, denkt er im Tsochuan antlers; er iibersetzt daselbst

(V 367) die Verse (IV 445; “easy and self-possessed was our prince;

Did he not exert an influence upon men ?”) mit: “our amiable, courteous

prince extensively (aM) used the (good) men”. Hier hat also Legge 4'

als Expletivpartikel aufgefaBt.

Asia Major, Jul /Oct ro-o 3 2
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64. § 966 lies in dem Beispiel aus K. \Y. V. Ch. 5 16a : TO AM HU usw.

auch dies hat seinen Grand, weil ( c

z
jz) sie nicht betrachtet haben usw.

;

iiber die folgende Bedeutung von vgl. § 1321.

65. Eine groGe Schwierigkeit fur die Analyse bietet die Yerwendung eines

Yerbums als adverbiale Bestimniung z. B. K. \Y. Y. Ch. 35 32 §tm t
(pi3)^3g j5C, ,.u nwillkitrlich warf er Loffel und EBstabchen beiseite

und stand auf”.

66. § 1032 u. 1405 wird der Yerbindung i'd .... fik. Erwiihnung getan;

dagegen vermisse ich das ungemein haufige .... z. B. Tso-

chuan Y 32 10 , 35 B . 375 , 87,, 91 17
usw.

(17. § 508 muG insofern geandert werden, als Bcispiele wie die folgenden

darin nicht erklart werden: Shuking III 323: Jl') -£E, "Kun was

then kept a prisoner till his death”; Shuking III 337: '$( j}l] -fF A M,
,,i f you have doubts about any great matter”

; Chav. j\i. H. II 354: A f}>]

hi 1 & s a# a itt. ”c' est pourquoi des qu’il viendra, je crains,

6 gouterneur de P'ei, que vous ne puissiez pas garder cettc possession”;

Tsochuan Y 7675: ~f- Ji
l
J ft, „wcnn oder sobald die I’rinzcn gehcn”.

t>8. Eine eigentiimliche Konstruktion findet sich T'ung-chien-kang-mu 2
5g

:

r(|f tf-f 3s- t'l tE: A [$!. ,,keiner von den Generalen wollte als erster in

Shensi eindringen”; das 9V m ist zu erklaren mit: * in a m n m,
,,es nicht fur vorteilhaft halten”.

69. In § 415 wird '{ft tang 1 als Demonstrativum aufgefaBt, wahrend es viel

besser als Proposition {///) erklart werden solltc, z. B. Iking, Legge

4°3i' 3- Tsochuan Y 3qou , 51 i 10 , 5 1

2

9 . 5732- 66s 13 ,
Shih-chi C. 7: 'fn ^ Itf.

,,zu dieser Zeit”; Chavannes II 267: “a la suite de cela (?)”.

70. Die Hauptwbrter der Himmelsrichtungen konnen naturlich, wie jedes

chinesische Wort, verbal gebraueht werden, z. B. T. Ch. K. M. 2~
9

:

m iifj
pf)

, er wollte zusammen mit P'ei-kung (vgl. Chav. II 590)

nach Westen ziehen; oder }Jc M M jurgan be jafafi wasihon

genefi. Diese Bemerkung erscheint vielleicht uberfliissig, gewinnt aber

an Bedeutung in Zusatnmenhang mit folgendem Satz bei Chwangtzu

(T. of T. I i664): ^ 1H A A /fij JP. M l£j $ ,
of what use is it for this

creature to rise 90000 li and make for the South. I.egge glaubt

hier offenbar, ein Binom j$j vor sich zu haben, wahrend |3j allein

schon — wie aus obigem erhellt — ,,nach Siiden ziehen” hedeutet;

ihm ist namlich vollkommen entgangen, daB ^ )i] . . . . ^ zusammen-

gehdrt (vgl. § 683), eine Yariante des viel haufigeren, tloch bei v. d.

Gabelentz in § 792 nur gestreiften {pJ FjF • • M, „'vas kann ich damit
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machen?“, z. B. Mengtzu II 2 362: bi, tang ni solinjika dcfclinggu be

ainambi ? oder Chavannes II 4863 ; eine andereVariante ist wu 1
j[j . . .

ft, Mengtzu II 2 286 ere gang gang serengge be ainambi? Zu diesen

Beispielen gehort auch der Satz in Ch'ii Yuan’s 3C, \V. H. C. 337
:

W Ik HU M?> il?j tyi tl )lk ft, ..wozu ticfe Gedanken und hohe Bestre-

bungen haben, wenn solche einen ins Exil bringen?" Ein andcrer Fall

findet sich im P'ciwenyunfu C. 102 f' 3 unter^ -\t ;
vgl. dazu dc Groot's

Ubersetzung, Hunnen, pg. 147.

71. Fine andere unifassende Konstruktion mit fi*J ft (aber ohne Bi

oder Aquivalente) kommt in Tsochuan vor und muB mit: „was ist das

fur ein “ ubersetzt werdcn, z. B. Y 2 22 12 M Sill ft, ..was ist das

fiir eine Wohltat!" ai baili sere babi! Legge: “what have we to do with

(former) favours ? '

’

: 34

1

13 fpj [I
1 ft. was ist das fur ein Minister! amban

ohongge ai baita! Legge: “what of the proper character of ministers

had they ?”; 37

7

12 i

l

: M JHiV, ft, ..was ist das fur ein Segen ?" ai hbturi

sere babi ? Legge: “there will be no blessing in that’
-

(vgl. dazu 47 9
Jf

We ii (Gabelentz ^ 434), ai hbturi ojoro babi 2 “what blessing can that

bring ?”); 6463 H fat] ft. ..was ist das fur ein Staat!“ adarame gurun

oci ombi! Legge: “it will no longer be fit to be a State". — Legge’s

Ubersetzungen sind bier — obwohl nicht unrichtig — doch nicht ganz

konsequent.

72. Unter § 556 hiitte auch das Beispiel ausTsoclntan Y^So,, -S- |'|
|lj

(obwohl Herzog K'ang meiner Familie entsprossen ist) erwahnt werden

sollen
; das im Shihking IV 472 vorkommende (oder &) ist in der

spateren I. iteratin' in der Bedeutung ,.bis“ (isitala) gebraucht, z. B.

Ku-wen-yuan-chien 3(>25 f| si 'Jk fill* . -.von da <ib bis zur

Audienz".

73. § 1225 werden einige ,,in der klassischen Sprache ungewbhnliche
Negationen" angefuhrt, darunter auch f$[ (but for): man vergleiche

nun Lun-yti I
2 282, Tsochuan \' i55 J5 , 204, 2is n . 28p 14 , 3273, 45i

8
usw.

74. In dent Satze Mengtzu II 2 221 ft f] |!t, bahaci ojoro, ulin bi-

sire oci. ist das ft am besten mit zu erklaren: ..wenn man den Sarg

anfertigen darf, wie man will, und das Geld dazu besitzt . . .
.“

75. F.s ist merkwiirdig, daB v. d. Gabelentz wohl die Synonymcomposita

(§ 445) anfuhrt, aber nicht die antithetisehen, wie z. B. •fjj ,
welche

durchaus nicht ausschlieBIich zu Bildung abstrakter Substantiva (§ pi 2)

verwendet werden, vgl. z. B. ill jnj. Tsochuan V 20414 : ,,vor sich

den Strom, hinter sich die Berge haben". — Ebcnso batten die <7$

-» -> af-

3 -
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(z.B.Jn — Legge IV 234) und )§ji Jgi-Verbindungen (z. B. $[1 , Legge

IV 164) wenigstens erwahnt werden sollen. Man findet Sammlungen

dieser mit Beispielen in verschiedenen chinesischen Worterbiichern,

z. B. im ^ C. 62.

76. Unter den Pronomina der 2. Person (§ 1105) ist weder ft noch [$J

"

7*

noch %h ^ erwahnt ; \

lM T'" oder eigentlich Rfj [' findet sich bei Han Yu :

_h -ft +il (JL (\ ft iS 1
;
. C. 161); #A i’r ist ein im Tsochuan hiiufig ge-

brauchter Ausdruck fiir “your officers'
1

,
vgl. z. B. Y2ij

6 ffA ft. 1
J}-,

gelhun ako baita de afaka urse be jobobuki, ,,\viirde ich es wagen, euch

zu beliistigen ?“ Leggc’s Ubersetzung: ‘‘you might well urge your officers

and soldiers in such a case” — ist mir in Anbetracht des Textes un-

verstiindlich. — Andere Stellen mit i^L -Jr, wie Shihking IV 439, 633,

Lunyii I s 271, Liki, ed. Couvreur I 29S, 414 usw. sind fiir unseren

/.week nicht zu gebrauchen.

77. Zu § 12S9 sei bemerkt, daB auch Fallc vorkommen, wo die Kompa-

rativpartikeln weggelasscn werden (cine Art Ellipse), z. B. ft iff ill

,,sein Ruhm ist gewichtiger als der T‘ai-.shan“.

78. Beim Passivum mit Sh (.§ 1149) wird der Urheber gewohnlich gene-

tivisch vorangestellt, z. B. iff ft fB. ,.ich bin durch dich inVerlegen-

heit gebracht worden"; so erklart sich wohl auch, warum in Briefen

oberhalb Ji 7S ein Rauni freigelassen wird.

79. ft , § 1185, hat haufig die Bedeutung ft , z. B. T'ao Yuan-ming 1915,

pg. 8
1 lr ,

80-, Wen Hsiian C. 24 17 , 253; ebenso in den beiden folgenden

Siitzen des Tsochuan V i64 12 : jfcft fk^:, ,,es ist Herbst geworden"

(ft als Perfektpartikel)
; 377,, FI ft ft, ,,es ist Abend geworden".

80. Zur Ergiinzung von § 791 sei bemerkt, daB man wenigstens einen for-

malen Unterschicd machen kann zwischen ft ... ft (mit dazwischen-

tretenden Worten) und dem unmittelbar verbundenen ft ft . Letzteres

kann entweder die Bedeutung pj? (sagen. erklarcn, meinen, mandschu

:

sembi) haben, z. B. Tsochuan V 443 15 ft i ft ,,alle sagten ja" (gemu

inu sere jakade), oder ft ist pragnant aufzufasscn z. B. \*47
2 ft ft \9z [61J,

,,damit (ft) mochte ich spatere Plane verbinden"
;
V S7

g j. ft \\ ft,

,,dadurch (ft) habe ich dir Schmerz verursaeht" : K. W. Y. Ch. 5 26 igg ft

ft ft Wl. ,,mein Burst will selbst ihn (ft) tbten" ; oder endlich ft ft

entsteht dadurch, daB das Objekt von ft diesem Charakter anteponiert

wird, z. B. Tsochuan V i4.S
10 ft ft ft ft ft. ft, , ft ft. ft f*J ,

,,wenn Du die Beseitigung dieser drei Clans zur Friedensbasis machst,

dann will ich mit meincm Reiche Cheng dein Untertan werden" (oder:
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,.mcin Reich Cheng- Dir untertun muchen") : V 3 7

7

15 : Plft rift jj£ Id ft}

cL IJK ]]/ JJ£ Jfv yf ,
..die ausgehobenen Soldatcn zu Instrumenten ihrer

eigenen Absichten muchen"; V 52<SU : {A' ‘jlf ,i{$ fee ife I'i fel M ,
.,er

wollte sich durch Einstcllen der untcr den Feudalfiirsten herrschenden

Feindlichkeiten einen Xamen machen"
;
V 529.,,.: flK' fes icl flip Ti ft} -ft

fg, ,.gegen (fei.) die versanimeltcn Feudalfiirsten treulos vorgehen. us\v.“

81. In § 795, wo Zeile 2 fel statt ft} zu lesen ist, sind zwei Bcispiele aus

Tsochuan (Y4i2
12

u. 471-,.,) mit f>} die eigentlich in § g25 4
oder 788

hiitten crklart werden sollen. Yon diesem wei 2 chih ist naturlich wei4

chili zu unterscheiden, das im Tsochuan sehr hiiufig vorkommt (vgl.

V 2o13 , 99j3 . 127,., 238*. 242,., 3565, us\v.)
; man vgl. auch Mengtzu II 2

272: "to till the ground for him", 305: ,,to fight for him’’, Lunyir

I 2 242 collected for him usw. Dieses wei4 chih erwahnt v. d. Gubelentz

nur so nehenbei unter -5 799.

82. Zu § 572 vergleiche K. \V. Y. Ch. io3 ,
wo das kaiserliehe Edikt mit i§;

beginnt: ,,ich habe zum mindesten gehort"; oder Chavannes III 470:

# fk, "pendant la nuit du moins” ;
endlich Chavannes I pg. 221, Note 2.

83. Unter § 1153 vermissen wir das gunz gewdhnliche (Tsochuan V
205 1S . 228

17 . 377 5 . 4SOj, usw.) sowie die negativen Formen z. B. M jfy,

Legge IV 497: {£ M, K. W. Y. Ch. 6„: -Jffi JH P ft, „vcr-

hindern, daB mein Fiirst kritisiert werde" (vgl. Legge III 177); JpE (
lJl,

Tsochuan Y 2
3

. K. \Y Y. Ch. S
15

usw.

84. Zu Att fel ® , § 723 u. 792 vgl. Tsochuan Y 522, 7 [fij ft -j£ Alt fel fb}

jiii ii£ Hi, "if we covet them, we are not fit (i. c. we have no rightM Ti)

to be lords of covenants”.

85. Iiin Beispiel fur § 726 findet sich Tsochuan Y 583^: At Jfl ft, ..deine

Forderungen sind sclion iibertrieben".

86. In der Biographic- dcs Sun-tzu (Giles B. D. Nr. 1S25, Shihchi C. 65)

wird erzahlt, daB er an das zu crrichtcnde Amazonenkorps die Frage

richtete: ,,\Yil3 t Ihr, wo vornc (*|L), rcchts, links und hinten ist ?“ V. d.

Gabelentz iibersetzt dies (§ 1104): ,,Kennst du dein Hcrz und den Riicken

der linken und rechten Hand ?“

87. Das Beispiel unter Xr. 1170 muC iibersetzt werden: ,,das Liki verhalt

sich zu deni Chouli und dem Ili wie auBen und innen (eines Gewandes)' 1

,

d. h. die drei Werke stehen in engem Zusammenhang.

88. In § ro86 muB der Satz M Mb f!i( , M Mb ii§ so wie bei Legge,

Liki I 62, iibersetzt werden: "they accumulate wealth and yet are able
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to part with it (to help the needy); they re.st in what gives them satis-

faction (elhe de elhe ocibe) and yet can seek satisfaction elsewhere”.

89. Das erste Beispiel unter § 1075 (Tsochuan V 585 17 ) bezieht sich auf

eine Prinzessin; man kann daher nicht iibersetzen ,,samtliche Unter-

tanen werden in der Tat das Geschenk annehmen”, sondern mit Legge:

,,wenn Du dem Lande eine Fiirstin schenkst, wird nicht allein mein

Herrscher, sondern ein jeder (fjS) der Beamtenschaft (

[

5 )
die Wohl-

tat dieser Gnade empfinden“. Vgl. auch letztes Beispiel unter § 1269.

Zu ^ (5 vgl. § 1424, vorletztes Beispiel.

90. Die Fragepartikel J§, chi 1
,

z. B. Liki, ed. Couvreur I 107, no, Tso-

chuan V 343-., 49912 ,
ist bei v. d. Gahelentz iibergangen.

91. Erwahnenswert ist der Gebrauch von 4s in dem Tsochuan-Satze (V

6o 7 6)
“fearing lest these things should be insufficient”

(akonarako ayoo seme).

92. Bei Chwangtzu (T. of T. I 349u) heiBt es: -— —
- (13 , I'j? PS 4lk

“now (the Perfect Music) was clear, and now rough, as if the contrac-

ting and expanding of the elemental processes blended harmoniously

(in its notes)”. Auf diese Stelle beziehen sich die Verse des Yang Hsiung

in seinem Kan-ch'iian-fu (\V. H. C. 7 7): |£ PS trj '33
, fU M

,,die sich wie Yin und Yang verhaltenden Tenor- und BaBstimmcn vcr-

einigen sich harmonisch zu Yu-T6nen“ (vgl. Chav. Ill 291). V. d. Ga-

belentz § 1448: ,,das Yin ist triibc, das Yang klar“. Uherdies muB es

heiBen P’ien-tzu-lei-pien, C. 234^.

93. Der in § 1446 zitierte Eroffnungssatz des Ch'ien-tzu-wen A; life £ $
bedeutet m. E. nichts anderes als: ,,am Anfange war das Chaos (wo

Himmel und Erde noch nicht differenziert waren)“; es liegt hier eine

Anspielung auf das Iking (Legge 42i 20) vor, wo es heiBt: “azure and

vellow” indicates the mixture of heaven and earth (niohon sohon se-

rengge, abka na i suwalivaganjahangge kai).

94. Das erste Beispiel des § 1424 muB iibersetzt werden: ,,wenn (jener Strcit)

entschieden ist und ich diese Entscheidung erfahre, dann werde ich

auch imstande sein, Deine Frage zu beantworten". Auch sonst sind

manche Beispiele so iibersetzt, daB der Anfanger Miihe haben diirfte,

sie zu verstehen, z. B. pg. Snn , wo ,,die GroBe das Haupt des Guten“

genannt wird. Es handelt sich hier urn die vier Tugenden 7E *r ^'J /( .

deren Repriisentant das erste Hexagramm ist; diese vier Tugenden

sind: Schaffen (des Guten) (d. h. Gutes tun), Durchdringen, d. h. Selbst-

vervollkommnung (zur Yollkommenheit), altruistisches Fordern des
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Rechtes, Beharren in der Sittlichkeit (Moral). Das betreffende Bei-

spiel besagt nun, daB das, was von 7C (der ersten Tugend) gesagt wird,

namlich daB sie die Grundlage alles Guten ist, eigentlich fur alle vier

Tugenden gilt. Vgl. Legge, Iking 408; Wilhelm’s Ubersetzung ,,das

Schopferische wirkt erhabenes (7C) Gelingen fordernd (^lj) durclt

Beharrlichkeit" — ist sowohl unverstandlich wie unrichtig.

95. Pg. 492.2 muB es heiBen: ,,das Ta-hsio ist fur angehende (-fc/J) Stu-

denten (^i) die Eintrittspforte zur Tugend (Tuchtigkeit)".

96. Das letzte Beispiel unter $ 1270 (,,die Norm dc-s Menschen festzus teller),

nennt man Wohlwollen und Gcrcchtigkeit") diirfte man auch erst

verstehen, went! man Legge’s Ubersetzung (Iking pg. 4239) best:

"The Sages that made the Iking exhibited in its figures the way of men
under the names of benevolence and righteousness”. Man vgl. auch v.

d. Gabelentz, Thai-kih-thu, § 9, wo sieh die richtigc Ubersetzung

findet.

97. § 1249 erstes Beispiel: ..Weise verfaBten das Iking, dessen Grundidecn

wenigstens nicht iiber diesen § 9 des Thai-kih-thu hinausgehen".

Wir werden hier auf § 575 verwiesen, dessen erstes Beispiel ebenfall-

unrichtig ist; es muB lauten: ..die beiden (genannten) Manner (nam-

lich Chu Chen, Geschichte der Sung-Dynastie C. 435. und Hu Hung.

(Giles B. D. Xr. 818) diirften zum mindesten die Biographic des

Chou-tzu (B. D. Xr. 425) nicht gelesen haben und haben daher nur

so oberfliichlieh hin gesprochen". In seiner Ausgabe des Thai-kih-thu

hat v. d. Gabelentz die Xamen der ,,beiden Rung" ganzlich entstellt,

ja aus dem zweiten sogar einen ilritten (U-fung. Hao des Hu Hung)

hervorgehen lassen!

98. Im Thai-kih-thu pg. 26 findet sieh ein Satz, der mit .Ac Pi eingeleitet

wird, das wohl am besten mit ..man bedenke nun" ubersetzt wird; es

ist verwandt mit dem in Mengtzu II- 182 vorkotumenden FI. Pi sowie

mit dem satzeroffnenden pi, das v. d. Gabelentz meines Wissens nicht

behandelt und das wir z. B. K. W. V. Ch. 1(1*3 finden: Pi 'Pi Pi

$jg usw.: ,,man bedenke nun, daB ein machtiger Kaiser wie Ch'in-shih-

hwang und ein gefurchteter Feldherr wie Meng T'ien es selbst mit mehr

als 40 000 Gepanzerten nicht wagen konnten, nacli Hsi-ho (Plavfair 1

Xr. 4284) hinuberzuspahen" ; de Groot's Ubersetzung, Hunnen pg. 256,

ist nicht ganz einwandfrei, da er ubersieht, d.iB rlas Subjckt des Satzes

nur Ch'in-shih-hwang (mit Meng 'f'ien) sein kann.

99. Unter den Anwendungcn von 4n, § 592. vergiBt v. d. Gabelentz zu
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erwiihnen, daB es am Beginne von Satzen auch in der Bedeutung

vorkommt: was bedeutet dies verglichen mit ... = es ist doch besser;

z. B. Po Chii-i: fpj in Ijc If; M, ,, besser ist doch der daheim ge-

kelterte Wein und die Vase mit den zwei Karpfen"; gleiche Bedeutung

hat (a]’ fH z. B. I,it‘aipo VIII 26 ,
XII

24 , XVI
44

usw. und ^ ,
Li-

t'aipo I, pg. S3.

ioo. § 1091 ist mir nicht voll verstandlich ; das erste Beispiel (V 210) lautet:

,.als der Furst den Grund erzahlte und dabei auch seiner Reise Er-

wahnung tat, (antwortete jener)"; das zweite Beispiel (V 428
10 ) lautet:

,.Chi Wu-tzu ging zur Audienz nach Chin und nahm dort auch den

Tadel des Fiirsten entgegen-'. Eti ,,er horte die furstlicheAuBerung“,

d. h. im vorlicgenden Falle : er nahm den Tadel des Fiirsten (schweigend)

entgegen, was wieder glcichkommt einem : er gab die Schuld seines

Landes zu. Erst dadurch wird uns der Gebrauch von
.0. klar: ,,Chi

Wu-tzu erwiderte den Besuch des Gcsandten von Chin und gab auch
bci dieser Gelcgenheit die Schuld seines Landes zu". Legge’s Uber-

setzung “to hear his commands” ist zu wortlich und daher fur das

Ycrstandnis der Stelle wertlos. Beide Beispiele gehoren daher unter

§ 1268. Es ist wahr, daB Lcgge in beiden Fallen.0. mit ,,und“ (anstatt

mit “and also”) iibersetzt, aber dits ist doch zu wenig Grund, um
einen eigenen Paragraphen aufzustellen. —

Fortsetzung folgt.)



UBER EINIGE ALTCHIXESISCHE HILFSWORTER
I-

r'i

Von A COXRADY t

Die kleine Monographienserie 1

,
deren erstes Stuck hier dar-

geboten wird, ist aus mehrsemestrigcn Vorlesungen liber das Shi-

king emporgewachsen, bei denen sich die Notwendigkcit ergab,

gerade die Partikeln einmal gcnau unter die Lupc zu nehmen. Denn
wenn man beim Studium der vorklassischen Wcrke fmit allem

Respekt vor ihrer europaischen Interpretation als Gesamtleistung

sei es gcsagt) in dieser Hinsicht auch nicht ebon vcrwohnt ist — muB
man sich doch dank den willkiirlichen oder voreingcnommenen

Definitionen der chinesischcn Scholastik, wclche glcichwohl auch

jene zu iibernehmcn pflegt, die wirkliche Bedeutung odcrFunktion

eines Wortcs oft genug erst durch langwierige Stellenvergleichung

herausarbeiten —
, so versagen doch auf keinem anderen Gebiete

die berufenen Instanzen so klaglich, erhalt man so vollig unbe-

friedigende Auskunft, wic auf diesem. In der Tat, wenn es nicht

zugleich auch den Humor herausfordertc, dann ware es nieder-

beugend zu sehen, mit welchcr Hilflosigkeit und grammatischen

Naivitat nicht etwa bloB die einheimischen Erklarer von Mao bis

Wang Yin-chi, sondern in ihrem Gefolge auch unsere Kommen-
tare und Worterbiicher dieser Wortklasse gegeniiberstehen, zumal

wo es sich um Hilfsworter handelt, dienurder vorklassischen Sprache

eigen sind. Selten einmal, da!3 hier der schiichterne Yersuch einer

Funktionsbestimmung gemacht wird -— er ist dann mitunter auch

danach —
:

gewohnlich erhalten sie einfach die nichtssagende

Etikette einer Partikel schlechthin, wenn es hoch kommt, mit dem
ebenso inhaltreichen wie verstandnisfordernden Vermerk, daB sie

satzeroffnend, medial, satzschlieBend vorkomme, oder sie werden

I Durch den Druck geleitet von Bruno Schindler
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gar als uniibersetzbare oder ,,nicht zu beachtende“ Partikel und oft

genug selbst als reine Flickworter gebrandmarkt, ja einmal stoBt

man sogar auf die verbliiffende Behauptung, das Wort solle eine

Atempause markieren — so ungefahr also, wie das angehangte ~ er

in der Ballade vom ,,Bold Turpin“ in den Pickwick Papers, dem das

ja ebenfalls nachgesagt wird. Und als ob diese Kategorie einer jener

modernen Kjokkenmoddinger ware, wo ,,Schutt abgeladen werden

kann“, so finden wir gelegentlich sogar auch widerspenstige Worter

aus anderen Redeteilen kurzerhand dahin befordert. Was man

sich nicht erklaren kann, das sieht man als Partikel an.

GewiB ist es ja an und fur sich nicht ausgeschlossen, daB auch

die altchinesische Dichtkunst gleich derjenigen anderer, vorab

jugendlicher Volker (z. B. auf indochinesischen Gebiete selbst unter

anderm die Lolo und Lepca) mit wirklich ,,leeren“, d. h. an sich be-

deutungslosen und nur zum Ausgleich fcrmaler Mangel dienenden

Wortern oder richtiger Silben operiert hat: wird doch noch heutigen-

tags in den Pekinger Stampfliedern ein ganzes, reimendes Yerspaar

aus solcherlei sinnlosen Silben, den Taktrufen holi holi ho, rig ai

rig ai yd hergestellt, und auch das zasuranzeigende hi der

spiiteren Lyrik ist ja nichts weiter mehr als ein prosodisches Hilrs-

mittel. In der Tat glaube ich wenigstens zwei, vielleicht drei aite

Zeugnisse fi'ir eine seiche urtiimliche oder vielleicht eher Verlegen-

heitstechnik gefunden zu haben, die iibrigens auch in anderer Be-

ziehung interessant sind - namlich Shi-king X, io, IV, I, 2 (t$ 1$P ^
'pf bzw. Ip

_ H), wo J0p rliau — sonst ein satzeroffnendcs, Absicht

oder Wunsch ausdriickendes Hilfswort — nach Ausweis der nac’n-

folgenden Genitivpartikel das zweite Glied eines substantivischen

Satzteiles ist, und zwar weil ohne selbstandige Bedeutung, die bloBe

Erweiterungssilbe einer Art' Streckform ( dsiau - liau ,,Pfeffer-

pflanze“), die offenbar nur des Metrums bzw. auch Reimes halber

an Stelle des gleichbedeutenden Simplex tsiau
(
Shi-king I, 12,

II, 3) hier eingesetzt ward; dann ferner Shi-king I, 2, XII, 2
"ft"

mm, dessen snk allem Anschein nach eine ebensolche und ebenso

gemeinte Verzweisilbigung des einfachen puk (nicht p' oh, wie

Legge Shi-king III, 1, IV, 1 transkribiert ) == ,,buschig“, ,,dichter

Busch“ bewirkt, da es in der hier geforderten Bedeutung gleichfalls

der Eigenexistenz ermangelt, sowie endlich moglicherweise (alt

g; '15 'k'am- fam (• (
k'dm-d'dm) ,,Fallgrube“, ,,EngpaB“ ( Yih-king

,

Hex.. 29, 3 neben dem Simplex
jfc.

von welchem wohl dasselbe
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gelten darf

—

und bci noch feinercm Durchsieben der altcn Ouellen

mag vielleicht noch ciniges weitere Belcgmaterial zutagc kommen 1
.

Allein man sicht: dies ist ein Auskunftsmittel, das mit Partikeln

ganz und gar nichts zu schaffen hat und somit eher gegen cinesolche

Bedeutung oder Yerwendung der fraghchen Wortchen spricht

Aber selbst wenn sich etwa auch andersgeartete Yersstiitzen finden

sollten, so wiirde es doch deshalb unwahrscheinlich sein, da!3 jene

dazu gehoren, well sie des ofteren auch uberzahlig, also das Metrum

stbrend auftreten. Zu alledem widersetzt sich der Annahme ihrer

Bedeutungslosigkeit endlich auch die Analogic des klassischen

Chinesisch, dessen Hilfsworter man bekanntlich friihcr ebenfalls

fur derartige Partikeln gehalten hat, bis sich diezunftige Grammatik

ihrer annahm und ihren eigentlichen Sinn und W ert erschloB.

Und so hat sie denn auch hier ein wenig Ordnung und Besserung

geschaffen, indem sie eine Anzahl vorklassischer W'ortchen dieser

Art in ihr Bereich zog und zu bestimmen versuchte 2
. Allein ihre

Angaben sind offers luckenhaft, mitunter auch anfechtbar oder gar

unzutreffend, ja gelegentlich alles dies miteinander3
. und sie be-

1 Man konnte schon jetzt cersueht sein, ztt eifellos nur versfullende :JL

ki' i in der stehenden Yerbindung ^ |
- f- Shi-knig 1 . 6. 1 \ , i—3 u. o.\

sowie die reimbildenden
_ f[_

< /sit, 1 c h 7- -A- 1 : I. 7 - XIX. 2) und pj ( 1 . c. 1
. 7,

XIX, 1) hierher zu ziehen. aber das erste wird gleich dem obigen Jjljp durch da-

gem tit ische £ als nommaler Sat/.teil i.eermuthch ein Pronomcn) gekeniueichnet.

und die beiden anderen darf man wohl als Interjektioncn ansprechen, denn
[ f

fmdet sich zu allcrineist. wenn nicht immer. in Ausrufesatzen. und da? einschichtige

[4 idas namenthch des Lauluntersclnedes wegen - ji" an. cant. mi. gegen jitni:.

cant nun — wohl kaum gleich yg gesetzt werden kann. wie da? ubhch isti schlieGt

emcn batz mit dem Hi It'swort J[ljp ab. das tvenigstens mehrfaeh nut Interjektioncn Aj'-

ausgehende Yerse emleitet 1 — Shi-king I. 13. II. a. 3'. Da? gehbrt also nicht

luerher; die primitive Yerwendung dieses Redeteils zur Yersverbesserung 1st cm
Kapitel fur sich.

2 Ich denke hier speziell an Gahelentz. Chimsisc/it (truunhatik'. Julien

laBt es in seiner Syntax,- nouvdl,' (I. 153—231) - die inir ubrigetis erst nach

\'ollendung dieser Arbeit zu Handen gekommen ist — der Hauptsache nach bei

emer auszugsweisen Wiedergabe ton Wang Yin-clu's lraktat uber die Par-

tikeln bewenden

3 Zeugnis dessen z. B. die Abschmtte uber irr . IP P} % .CP £ in G abc-

lentz" Grammatik. Auch bei *||j; dem einzigen ton diesen Hilfsttortern, da?

bislier 1111 der gedankenreichen und auBerst sorgfaltigen. geradezu minutios durch-

oearbeiteteii Monograplne Max I’liles} eme austuhrliche IJehandlung gefunden

hat —- laBt nundestens die Darstellung seiner Hauptfunktion dort zu tvunschen

librig: es fehlt in dem betreffenden i 803 die charakteristisdie und ziemhch
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Y

schrankt sich auBerdem, von wenigen Ausnahmen (wie etwa

oder fs/i' abgesehen auf diejenigen davon, die sich noch in den

jiingeren Formen der Sprache lebendig erhalten haben
;
den iibrigen

ist aus unbekannten Griinden-— denn eines und das andere kommt
mindestens gelegentlich zitatweise (also genau wie !) oder im
archaisierenden Stil auch in der klassischen Literatur noch vor —
die Aufnahme versagt gebheben.

Hauptsachlich diese Stiefkinder bilden daher den Gegenstand

meiner Untersuchungsreihe, die aber auch jene berichtigungs- und
erganzungsbedurftigen Falle nicht ganz auBer acht lassen wird;

und sie soli, wie ich hoffe, zeigen, daB die fraglichen Wortchen, weit

davon entfernt, nur blode Flickworter, Symptome der Flilflosigkeit

zu sein, durch die Erfiillung mannigfaltiger Funktioncn vielmehr

den unsicher schwankenden Ausdruck hilfreich unter die Arme zu

greifen, die Gedanken ihren schwachen Kraften nach zu verdeut-

lichen und auszufeilen streben, und daB somit gerade sie, die Ver-

kannten, unleugbaren Wert fur das Yerstandnis der innersten Struk-

tur, des ,,Feinbaues“ der Sprache besitzen, wahrend sie gleichzeitig

ihre urtuniliche Flerkunft aus verschiedenen Redeteilen zu einem

auch uber das Einzelidicm hinaus interessanten Stuck Sprache

macht. Denn sie eroffnet einc weitere Riickschau und rciht diese

Wortklasse ebenbiirtig den mancherlei anderen urtumlichen Er-

scheinungen — clem kindlich-primitiven Gebrauch lautmalender

Doppelungen, dem oft noch rein parataktischen Satzbau usw. —
an, die das Altchinesische aufzuweisen hat, und die es der besonderen

Aufmerksamkeit der allgemeinen Sprachwissenschaft wie der

Yolkerpsychologie empfehlen sollten : man glaubt bei ihnen mit-

unter geradezu einen Blick in die Kmderstube der Sprache zu tun.

haufige Bedeutung ,./iur“ oder sie wird vielmehr falschlich und in Widerspruch

mit § 433 bloB der klassischen und nachklassischen Sprache zugehilligt, wahrend
einige typische Beispiele dafiir mit ungenauer Ubersetzung an verkehrter Stelle

untergebracht sind (ein weiteres fmdet sich verstummelt in g 487 ), und dazu erregt

aufler der kaum sehr gliicklichen Klassifikation auch die Gruppierung der ein-

zelnen Rubriken Bedenken, weil sie ein rmfiverstandhches oder falsches Bild

der Bedeutungs- und Funktionsentwicklung gibt. Aber ich weiB nicht recht, ob
man nicht uberhaupt den eigentlichen Charakter des Wortes verkennt, wenn man
es mit Uhle und Gabelentz fur eine adverbial gebrauchte Modalpartikel ver-

balen Ursprungs erklart; m. E. ware es, namentlich auf Grund gewisser Analogien

(wie und eher als ein vornehmlich kopulativ gebrauchtes altes Demon

-

strativpronomen anzusprechen.
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l 1

Das weitaus groBte Kontingent, die eigentliehen ,,Gewalt-

haufen“ der Belege fur
[ ,

namlich 97, wenn ich recht gezahlt habe,

stellt das Liederbuch, aber es findet sich vereinzelt auch im Vih-king

und (vielleicht) im Shu-king sowie einmal auch in einem Yertrags-

dokument aus dem 7. Jahrhundert v. Chr., wahrend es der iibrigen

vorklassischen Literatur mit EinschluB der Inschriften und ebenso

der klassischen fremd ist, soviel ich sehen kann. Dabei ist allerdings

vorausgesetzt, daB es sich bei dem satzeroffnenden, medialen und
satzschlieBenden

[
(denn in diesen cirei Stellungen begegnet es i immer

um ein und dasselbe Wort handle aber das wird ja jetzt nach

dem Vorgang Chu Hi’s und Wang Yin-chi’s ganz allgemein

und, wie sich zeigen wird, mit vollem Recht als selbstverstandlich

angenommen, und auch die alteren Interpreten sehen wenigstens

im Stellungsunterschied keinen Beweis fur eine Bedeutungsver-

schiedenheit.

Besteht also nach dieser Seite hin keine Schwierigkeit, so gehen

dafiir die Ansichten iiber seine Bedeutung recht weit auseinander.

Denn wahrend es die einen als ein Pronomen der I. Person
clefinieren, wird es von anderen (und zwar der groBen Mehrzahl;

fur eine bcdcutungslose Partikel erklart, und eine dritte Partei

mochtc ihm gar alle beiden Bedeutungen vindizieren.

fiber diese letzte Auffassung, die von Wang T’ai und Cheng
K’ang-ch’eng vertreten wird, darf um so eher zur Tagesorclnung

ubergegangen werden, als sie mit den beiden anderen steht und fallt

und iiberhaupt nur ein Mustcrbcispicl fur jene reine Willkur ist,

der man in der Shi-king-Interpretation leider so oft begegnet, denn
sie lafit das Wort ohne Rucksicht auf seine Stellung je nach Laune
bald so bald so fungieren, mitunter sogar in demselben \'erse (z. B.

Shi-king I, 1, I, 3

Dagegen scheint die Ich-These beiin ersten Hinschauen be-

grundeten Anspruch auf Glaubwurdigkeit zu haben — ist sie doch
schon im Erh-ya zu finden, wo es (1, 16a) kurz und bundig heiBt:

I flc (If • Alletn genauere Priifung bringt doch auf den Ycrdacht,

daB auch ihr eine personliche Meinung, und zwar eines alten Shi-king-

Interpretcn zugrunde liege. Denn da dieses — - iibrigens wohl ctwas

uberschiitzte — Worterbuch nicht nur mit Yorliebe gcrade Shi-king-

Worter (z. B. 2, 2a, 8a, 8b, 16a, 17a, 18 b; 3, 3 b, 18

a

1 und gelegent

lich selbst gauze Yerse (wie 3, 14b [wortlich — Ta-hioh III, 4!]
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3, 16a, 1 6 b ; 5, 25b, 28a; 7, 10b, 11a, 12a) und Wortgruppen

Kapitel 3) erlautert, sondern mehrfach sogar ganz augenscheinlich

Glossen oder Kommentare, und zwar wiederholt gerade auch zuni

Shi-king wiedergibt (z. B. 8, 29a, 20b): so liegt es um so naher,

das letztere auch im gegenwartigen Falle anzunehmen, als das starke

numerische Ubergewicht der Liederbuchzeugnissc fiir ff, verbunden

mit der Tatsache, daB wenigstens das heute vorhandene iibrige

Belegmaterial unmoglich bei einer solchen Definition Gevatter ge-

standen haben kann, eine Beziehung desselben zum Liederbuche

schr wahrscheinlich macht. Ja cs konnte fur diese Annahme— wenn
auch ,,freibleibend“ (wie der schone Ausdruck lautet';, d. h. mit

allem Vorbehalt — sogar noch ihre wortliche Ubereinstimmung

mit der Definition des chinesischen Diintzers Mao Chang (S/ii

Mao-chuan 1, ioaj ins Treffen gefuhrt werden; denn dessen Shi-

king-Kommentar — und seine Ledernheit und dogmatische Be-

fangenheit wenigstens sprechen nicht dagegen — soli ja gleich

seiner Textrezension auf Tzc-hia zuruckgehcn, dcm auch die Autor-

schaft des Erh-ya zugcschrieben wircl.

Doch dem sei wie ihm wolle — jedenfalls ist diese Deutung

unseres Wortes ein griindlicher FehlschluB. Nicht daB ihr der

Mangel an sonstigen Zeugnissen fiir eine derartige Bedeutung von

=f sonderlich entgegenstande: wir haben ja ein P|J ngang als Parallel-

form von »go, warum sollte es nicht schlieBlich auch ein vgen

oder ngan gegeben haben ? Auch dies ist wenigstens kein voll-

kommen sicherer Gegenbeweis, daB cs oft ganz in derselben Ode
neben einem der gewohnlichen Pronomina der ersten Person vor-

kommt; denn ein solchcr Wechsel begegnet im Shi-king zuweilen

auch sonst, wenn er auch freilich nicht so haufig und so auffallig

ist, wie z. B. bei -ft fr dt 1 ^ 4 .
IV, 2, 3, wo man

in der Tat alles andere als eine ebenso ungewohnliche wie iiber-

fliissige M’iederholung des pronominalen Subjektes erwarten sollte

Nun kommt aber auch noch hinzu, daB nicht bloB an vier von den

acht einzigen Stellen, wo ihm Mao diese Bedeutung beilegt— bei den

87 iibrigen schweigt er sich aus —
,
sondern auch an mehr als einem

Yiertelhundert weiteren schlechterdings kein Pronomen der ersten

Person sein kann, weil die botreffenden Verse ausgedriickt oder

unausgedriickt ein andercs Subjekt haben, z. B., um nur eine Hand-

voll davon herauszugreifen (der Rest wird weiter unten mitangefiihrt

werden) in folgenden Fallen

:
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1. (IJ (= Shi-king I, 3, XIII, 31 ,,dann spendet der Herzog

einen Becher“ oder ,,der Herzog spendet dann einen Becher"
;

2. (~E)— zjc [ fid (= Shi-kiug\\\, 1, IX, 2; (,,der Konig( immer-

dar entsprach er dem himmlischen Gebot“, und dieselbe Phrase

mit anderem Subjekt [= Shi-king III, 1, I, 6 (vgl. auch Tso-
chuan, Ch.C/.Y, 725/28)] : M jff jjift {t |l'£M fcg | | | |

(',,Ge-

denkt ihr nicht Eures Ahnherrn ? So pfleget seine Tugcnd, dann

werdet ihr immerdar dem (himmlischen
)
Gebot entsprechen“

;

3- X )L fa (liii |
ih |i (= Shi-king 11 , 6 ,

V, 5 ,,die Oheime und

Bruder, (wenn’s,' hergerichtet, halten eignen Schmaus“ ;

4. -Ei -{- fH') \ iiL (= Shi-king II, <4
,
VII, 1—4 : unit variier-

tem Hauptverbum
:
,,der Edit . . . einschenkend kostet ihn";

5 - tfe fb A M [ M ffl (= Shi-knigl, 4, VI, 3 ,,hie8 er den Stall-

knecht bei Sternenschein friihmorgens anzuspannen"
;

6. /jy |
|lp ;P

|
= Shi-king IV, 1 %

2
/ ,

VIII; ,,,daB er sic immerdar

be\vahre“

;

7 - I 1$ (S®) (= Shi-king IV, 2, II, 1, 2 ,,trunkon. erveise tan-

zen sic (kehren sie* heirn

5.
| j]\\ |= Shi-king I, 7, VIII, 2 ,,hast du, sehieBend, ge-

troffen sie ?“
; (7J[| kann hier mbghcheru eise auch anders zu

fassen sein;;

9. $ Jfc | |||]
IL jjijli

— Shi-king 11 , 6 ,
V, 1

,
,,das stachclreiche

Tz'e, man rodete sein Gcdorn"

;

10. i'i: -Jk ii ^4 I M '• S/u-kiug III, 3, II, 9 ,,das clastische

biegsame, weiehe Hnlz - man bestrangt es imt Seide".

Es gehort wirklich schon mit Vischer zu reden' ein ,,Deuto-

bold" vom Schlage der Textausleger besonders der iilteren kon-

fuzianischen Schule dazu, um hier ein ,,ich‘‘ hineinzugeheimnissen,

wie das Mao unter anderem bei dem dritten Beispiel fertig gebracht

hat! Und den Fallen dieser Art gesellen sich dann noeh anderthalb

Dutzend weitere, bei denen Stellung und Rythmus eine solche Be-

deutung mindestens hochstumvahrscheinlich, wenn nicht unmoglieh

machcn, so daB also weit iiber die Halftc des Gesamtbefundes aus-

scheidet. Uas aber zusammengenommen ist doch wohl IMatcrials

genug, der Ich-These des Erh-ya und des Mao den Hals zu brechen.

Aber nicht nur hclfen sie die angefuhrten Beispiele ad absurdum

fuhren: sie geben auch, so gering an Zahl und so wenig ad hoc zu-

sammengestellt sie sind, zugleich schon cine Handhabe zur Widcr-

legung jener Partikel-Hypothese, die Chu Hi und Wang Yin-chi
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eingebiirgert haben. Schaut man sie namlich genauer an, so vvird

man alsbald gewahr, daB 1= hier auBer im ersten Falle regelmaBig

hinter einem adverbial gebrauchten W'orte steht, also offenbar eine

bestimmte grammatische Funktion hat, und daB es diese zudem mit

einer Anzahl zweifellos bedeutungsvoller Hilfsworter, wie nament-
lich ?&' 7b .

und zwar so vollig teilt, daB sie ohne irgendwelche,

fur uns wenigstens merkbare Sinnveranderung an seine Stelle treten

konnten. Man vgl. z. B. nur folgende Parallelbildungen

:

1. Shi-kingU, 5, IV, 5: [= Jg fMl ‘L'MWlZ. ,,im Herzen (da)

ermaB ich sie“

;

2. Shu-kmg V, 4, 5: ->auf der Erde, (da) saet und
erntet man";

3. Shi-king IV, 2, IV, 4: ^ (fif 77 Herbst (da) ist Herbst-

opfer" usw.

;

4. Ngi-liz
,
18 a fin einem sicherlich uralten Bekappungsspruche)

:

[
= tK I 7]< 71

J ,,immcrdar bewahre sie (das)“;

5. Shu-king IV, 7 (2\ 14 (wo die Verbindung ^J7
] nochmals, wie

dgl. in 1 1)
:

jih jR} 'f. 7b p$r sjfj ff: ,,sie leiten mcinen hohen

Fiirsten an, sehr herabzusenden groBes Unheil“;

6. Shi-king III, 2, I, 2: [= ^ | $: - £„?)] }f\ ({3 -( ,,ruhcndcrweise

(d. h. ruhig, ohne Beschwerden) gebar sie einen Sohn“

;

7. Shi-king II, 5, VI, 7: {!jj[ M »[£ ~iL ,,chrerbietig hort es an!“

Ich habe hier eigens nur vorklassische Gegenstucke ausgewahlt,

um streng bei derselbcn Sprachform zu bleiben; die Entsprechungs-

reihe wurde sicherlich bis aufs letztc Item zu vcrvollstandigen sein,

wenn man auch die klassische Literatur heranziehen wollte, wo diese

Hilfsworter ja unvergleichlich hiiufiger sind. Aber auch so schon

tritt wohl die vollkommene und nicht nur prinzipielle, die ver-

schiedensten Wortkategorien ESubstantiv, Adjektiv, Verbumj um-
fassende, sondern gelegentlich selbst wortwortliche Ubcreinstimmung

deutlich genug zutage.

Und ganz dasselbe Bild und somit Ergebnis bieten denn auch

(wie nicht anders zu erwarteni allc ubrigen Bclege fur das mediale ‘ff,

nur daB kein Substantiv im Adverbialis mehr darunter vorkommt. Da-
gegen findet es sich hinter einem adverbial fungierenden Adjcktivum.

jjrjf I S „stillschweigend bedenke ich es“ (= Shi-king I, 3,

I, 4, S; 1 . c. I, 5, IV, 5), dem ich besonders im Flinblick auf die an-

scheinend redensartlichen Eingangsworte—
- (ifjf

|
— (vermutungsweise

auch nach Shu-king I, 10: ffi | /,|f ^ mit der Ubersetzung ,,im stillen
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i'lbt er Widersetzlichkcit" 'vgl. besonders JJJ Ji£ ,,die Widcrspensti-

gen [vielb: Widersetzlichkeit Ubenden]“ — Shu-king V, 19, 12' 1

gesellen mochte, da bei diescr Auffassung zwar einc etwas lang-

atmige Periode, aber dafiir m. E. ein bcsserer Zusammenhang als

bishcr cntstcht; und von Textverbindungen mit adverbial ge-

brauchtem Partizip waren zu verzeichnen

:

1. ,,aufwachend schlaf’ ich nicht (mehr ein,“ (— Sin-

king I, 3, V, 4, 5);

2. JE I i

l

U ,,anschirrend will ich hinaus gehen“ 1. c. 1, 3,

XIV, 4; und $g |
bzw. fp J'.]

r '=
1 . c. II, 3, V, 1, 2,;

3 - m 1 bt- ,,sehnend gedcnk ich der (Fiirstin Sohne“ (
--

1 . c.

I, 3, XIX, 1, 2',; wczu noch
JJJj | gj, fg (---- I. c. I, 5, VIII, 3, 4

und wahrscheinlich auch
[ JJlJ

(—
1 . c. I, 3, V, 3, 4 ;

4- I ItfciS ,
,(sind sie,< zubereitet (nach Zubcreitungi wollen wir

trinken“ oder vielleicht auch: ,,ist es geziemend in Ordnung;,

(vgl. g wollen wir den (Brannt-; Wein trinken“ (— 1 . c.

I, 7, VIII, 2) (anscheinend Tischordnungslied /.

5. & l M 2. (m it variiertem Hauptverb') ,,Nach Empfang barg

man sie (usw.)“
(
— 1 . c. II, 3, I, 1

3'
;

6.
I m 2 r, M j# ,,schau ich die Augen wendend danach

aus, stromend brechcn dann die Triinen hervor" (-- 1 . c. II, 5,

IX, 1);

7. ft
| |U ,,aufstehend gehe ich nachtigen“ (— 1 . c. 11

,
6

,
III, 3;;

8.
|

,,immerdar denkt er pietatsvoll" Avenn nicht etwa

Hilfswort ist) (= 1 . c. Ill, 1, IX, 3, 4;.

Moglicherweise diirfte auch noch hicrher gezogen werden

:

Shu-king II, 4, 1 1
: gg | 0 ,,sprach lautschallend" - weil selbst

Verbum ist (cf. ibid. II, 4, 6), ein verbales also nur einen Pleonas-

mus ergeben wiirde, und Yih-king
,
Hex. 49, 3: r£

| Siffi., das ich

bei dem Mangel einer zusagenden Deutung und mit Bezug auf

Shu-king II, 1 , 20 etwa durch ,,uberwaltigt, werden sie an den 3 Richt-

statten abgetan" ubersetzen mochte.

Fiir diese Beispielserie noch besondere Parallelen anzufiihren,

ist eigentlich iiberfliissig, da die vorhin gegebenen selbstverstiind-

1 Legge ubersetzt den betr. Satz (£ SJH I I ) freilich: ..whom he

simple required to be obedient and not disobedient”. Aber wie diese Plattheit

grammatisch und phraseologisch zu rechtfertigen sem sollte. weiPi ich nicht:

es kann in. E. nur heiBen: ..welche die Widerspenstigen zur Ordnung bringen

sollten".

Asia Major Jul 'Oct I o-'- 33
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lich auch fur sie Giiltigkeit haben. Wenn ich daher doch noch auf

einige Entsprechungen wie: jJi j'j' ,,freundlich sollt er kom-

men mogen“ (= Ski-king I, 3, V, 2); „ringsum (da)

berat’ (befrag’) ich mich" (= 1 . c. II, 1, III, 2; cf. Ill, 1, III, 4);

Jfi M it >>und aufbaumend (da) sitzen sie“ (= 1 . c III, 2, VIII, 7;

wenn nicht etwa zu jF gehoren sollte); [fn ft Q ,,auf einmal

fwortlich: ,,hervorsturzenderweise“) tragt er den Mannerhut"

(= 1 - c. 1, 8, VII, 3); @ rfn ,,sachte“ (wortlich: „z6gernder\vcise“;

(= I. c. I, 2, XII, 3) aufmerksam mache, so geschieht das nur der

Vollstandigkeit halber, nicht so sehr, weil sie sich hier besser ein-

fiigen. Hauptsachlich aus diesem letzten Grunde nur registriere

ich ferner die Tatsache, daC auch Legge hier wenigstcns in drei Fallen

[lit I
(= 1 - c. H, 5 ,

IX, 1); M I
(= h c. II, 6, III, 3) und

| = (
1 . c.

II, 6, V, 5)] auf bzw. % hinweist; denn so recht er damit hat,

so ist er doch, wie u. a. schon seine Zusatzbemerkung zum zweiten

und die vollige Verkennung der Sachlage bei jjjifl |
dartut, in gram-

maticis kein sonderlich zuverlassiger Gewahrsmann. Dafiir aber

haben um so groGere Beweiskraft die beiden Yarianten, mit denen

die erstgenannte Verbindung (0g | )
— die iibrigens auch durch

ihren Wechsel mit der entsprechenden Doppelung 0$ 0|j (= 1 . c.

II, 6, III, 2) die Analogic des
|
mit dem ebenso gebrauchten fS

bekundet — in einigen Zitaten des betr Verses crscheint: namlich

mit fiir
|

in einer dank Legges Bausch- und Bogenangabe
nicht auffindbaren Stelle des Hou-Han-shu (vgl. auch die Anspie-

lung ^ fjf i® = PWYF s. v.) und mit $5 fiir
|

bei Sihi -tee 20, ja:

0& ^ M ifi M {il Ml — muB sie doch m. E. lehren, daB auch die

Chinesen selber die fraglichen Worte als gleichwertig empfunden
haben.

Redet nun schon dieser Befund gewiB deutlich genug, so hat es

doch noch nicht sein Bewenden dabei, vielmehr gibt uns die Unter-

suchung der beiden anderen Verwendungsarten desW'ortes einen zwei-

ten Trumpf der gleichen Art in die Hand, der vielleicht sogar noch

starker ist. Auch hier namlich tritt uns wieder in bestimmter

Funktion und vertauschbar teils mit denselben, teils auch mit ver-

wandten Hilfswortern entgegen, aber die Ubereinstimmung wirkt

noch iiberzeugender, weil sie vielseitiger ist, ja bis in Einzelheiten

hineingeht.

Zwar von dem satzschlieBenden
|
laBt sich das letzte nicht

behaupten, da es mit [H 4i #1 fft W ,,wenn es Wild im Felde (bei
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der Feldjagd ? giht, ist’s vorteilhaft, cs zu crbcuten“ = Yih-king,

Hex. 7, 5 (Icider) nur cinmalsicher vcrtrctcn ist, obschon das immer-

hin genugt, um cs als Aquivalcnt auch dcr Finale ^ (cf. z. B.
{,)]

(= Shi-king I, 10, XII, 1—3J

1

zu legitimieren. Dagegen

weist das satzeroffnende pf cine Mannigfaltigkcit der Gebrauchs-

vveisen oder Bedeutungsniiancierungen auf, die es von den ver-

schiedenen diesmal in Betracht kommenden Gegenstiicken, wie 75 ,

H']. (m flff, % u. a. am vollstandigsten mit den erstgenannten in

Parallele stellt. In der Tat konnte man dies Hilfswort — eines der

Lieblingsworter der vorklassischen Sprache — dem wir auch oben

schon begegnet sind, hier wohl iiberall getrost fur ff einsetzen.

I)och entsprechen auch die iibrigen, vor allem
;fij ,

immerhin recht

oft und deutlich genug, um den Analogiebeweis in wiinschenswertester

Weise zu verstarken.

So schon gleich — um diese Funktion des glatten Anschlusses

wegen an die Spitze zu stellen — wenn '=3 den Nachsatz eines Be-

dingungs- oder Temporalsatzes einleitet, wie es das ohne Zweifel

in folgenden Fallen tut

:

a) ^ ~f- PP Wt I ££ Ut P4 )
,,wenn diese

Madchen heiraten gehen, dann will ich ihre Rosse (Fullen) fiittern“

(- shi-king i, 1, ix, 2, 3a b) r- t'f 1 iii -i% a £ -f r- i

,,wcnn dieser Herr jagen geht, dann will ich scinen Bogcn

einhiillen; wenn der Herr angeln geht, dann will ich ihm die Schnur

drehen“ (= 1 . c. 11
,
8 ,

II, 2) : c) iff ^ ,,wenn ich sie

nicht sehe-, dann geh’ hinter ihnen drein“ (= 1 . c. II, 8, I, 4b

Uie entsprechende Funktion von fli], If:, 75 ist
j
a 211 gut bekannt,

1 Vielleicht laBt sich auch noch in tl W I

— Shu-kmg IV, 7 (2), 10

\ ergleichen. Docli wird allcrdings seine Zugehorigkeit zu diesent Satze in einem

Kommentar angefochten.

2 Diese Konstruktion des ersten Veises wird — ganz unabhangig von H'
—

ilurch den Kontext der Paralielverse von Strophe 2, 3 und 5 sowie des ganzen

Liedes sehr wahrscheinlich gemacht, wenn nicht geradezu gefordert, und auch

(lurch Zrp zum mindesten nicht umgestoBen. ja vielleicht bekrattigt. denn dies

konimt interessantervveise (ebenso wie und spnter das verwandte ap-) auch

sonst noch als AbschluB eines bedingenden Konditionalsatzes. also die Inter-

lektion als Konjunktion fungierend, vor (so Shi-king I, 5, IV, 3; 1 . c. I, 11,

VI. 1 -3; I.c. II. 4. VIII, 1, 12). Legge' s Ubersetzung des Verspaares: ..I do not

see them [now]: [if I could], I would walk along after them" kennzeichnet sich

m. If. schon durch die hmeingeheimniBten Erganzungen, zu welchen der Wort-

laut keinerlei Handhabe bietet, als ein Verlegenlieitsprodukt; er scheint sowohl

|
wie ignoriert bzw. verkannt zu haben.
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als daB sie noch ausdriicklicb durch Beispicle belegt werden muBtc 1
,

und ich fiihre die Parallelen $c^ 7b^- ,,wenn es hergerichtet ist,

dann gehen wir ans \Yerk“ (ibid. 11
,
6

,
VIII, i) und {j|f Jb ^

,,wenn sie bereit sind, dann spielt man auf“ (1 . c. IV, I (2), 5) nur an,

um auf die augenfallige Ahnlichkeit mit dem oben gebrachten

$jf |f ^ijt hinzuweisen. Diese Parallele ist namlich besonders lehr-

reich, weil sie so deutlich die enge Beziehung zum Ausdruck bringt,

die zwischen dem initialen und dem medialen
|
besteht; die Grenze

ist in der Tat so flieBend, daB man wenigstens bei dem letzteren

wirklich oft nicht weiB, ob man es in dieser oder in jener Eigenschaft

nehmen soil. Zwar scheint ja der Rhythmus letzteres — d. h.

also mediates
|

— zu fordern, in dem er sich einer Isolierung des

vorangehenden Wortes widersetzt; aber angesichts von Konstruk-

tionen wie £ fll] fa (= Ski-king III, 3, VI, 5 1, ft $IJ ^ X H'J

fg ( 1 . c. II, 5, VIII, 3) und ahnlicher kann er doch auch hier

kaum mehr als ein vollig sicheres Kriterium betrachtet werden.

Die Erscheinung laBt sich im iibrigen unschwer erklaren: dank dem
nominalen Charakter der chinesischen Verbi sind solche Neben-

satze eben auch nichts anderes als substantivische Satzteile (,,Quasi-

worter“) im Adverbialis, aber sie ist darum nicht weniger storend

fur die Einzelinterpretation.

Und so wird denn auch schwer zu cntschciden sein, in welche

dieser beiden Kategorien man <53; ijt
|

(— Shi-king I, 3, XIV, 3)

einzuordnen, und ob man es demgemaB durch ,,nachdem ich den

Wagen gewendet, (dann) gehe ich“ oder durch ..gewendeten Wagens

fda'i gehe ich“ zu iibersetzen hat.

Dafur gehort aber in die erste Rubrik noch:
( ^3^^ V^V

I IM W ,,(wo erlang ich das Kraut des Vergessens ?) das wiird’

ich dann auf der Nordseite (des Hauses) anpflanzen
11

(= Shi-king I, 5,

VIII, 4) und vielieicht auch
| ^^ -J* (= ibid. I, II, III, I—3), das

wir durch unser ,,da denk ich an meinen herztausigen Schatz“

wiedergeben kdnnten, da sicherlich beim ersten, moglicherweise aber

auch beim zweiten, ein bedingender Vordersatz (,,wenn ich es fande“

I Weniger bekannt diirfte es hingegen sein. daB auch ^ so gebraueht wird.

z. B. Shu-king IV, 7 (1), 2:
|
tg f tk two (56 nach Analogic von J>j jgf -f ...

(= Shu-king IV, 8 (3), 1) doch wohl als Vordersatz aufzufassen ist], denn auch

ihm ist trotz seines haufigen Vorkommens in vorklassischen und sogar noch in

klassischen Texten (z. B. im T’ien-vven) die Aufnahme in Gabelentz' Grainmatik

versagt geblieben. Es soli daher in einem spateren Artikel hier behandelt werden.
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bzw. ,,stelle ich mir das vor Augen“) erganzt werden muB; und ver-

wandt ist auch die Anwendung des Wortchens zur Her vor he bung
eines Satzteiles, die bei

ad
I iul -it M ,.das stachelreiche Tz’e — man rodete

sein Gedorn (= 1 . c. II. b, V, i), 1

b) ft tfe \
..das elastische, biegsame, weiche Holz

- man bcstrangt es mit Seide“ (— ). c. Ill, 3, II. 9 ,

c ) M ia - I XlJ (tt ,,das hochgeschichtete, angehaufte Brenn-

holz — ich mochte seine Dornen \vegschneiden“ {--- 1. c. I, I,

IX, 2, 3, mit Varianten; vorzuliegen scheint, und die sonst besonders

gern durch fllj bevvirkt wird, wie etwa in ^ fa jp JpJ ^ ^ $] ,,alle

Fiirsten und friiheren Minister, sic helfen mir nicht“(= Shi-king III,

3, IV, 4, 5, mit Varianten, auch ibid. 3, 61. Denn hier vertritt ja iiberall

der erste Vers einen Vordersatz („was—-betnfft“), den das Chinesische

nach Ausweis der ,,7Vt'nn“ sowohl wie ,,an/angend “ bedeutenden

Hilfsworter ^ und h\\ dem bedingenden gleich erachtet.

Indcssen konnte es wenigstcns in den beiden letztcn Beispielen

wohl auch einen selbstandigen Satz mit vorangetrctenem zwei-

gliedrigem Pradikat darstellen Vine Konstruktion, weiche nach

den im vorklassischen Chinesisch allerdings nicht immer beachte-

ten Gesetzen des Rhythmus und Gleichgewichts der Satzteile sogar

die normalere ware)
;
dann wiirden diese unter der nachsten Funktion

des |f zu buchen sein, die das Wort in der Bedeutung ,,da" „dtuin
“

eventuell ,,und so“ einen Hauptsatz eroffnend, und je nachdem auch

mit einem anderen lose verknupfend zeigt. Solchergestalt erscheint

es in folgenden Fallen:

a)
| ^ (3i|i Kg I & I £ijr ,.dann (da, meld’ ich der Hofmeisterin,

dann (da; meld’ ich, ,nun kehre ich heirn 1 "(— Shi-kingl, 1, II, 3)
2

;

1 Vgl. fur diebes Beispiel und das tolgende schon oben p. 50 v

2 Das letzte g" macht einige Sclnvierigkeit. Sie wird vielleicht am ein-

faclisten durch die Annahme beseitigt, daB es mir des Rhythmus halber emge-

schoben und das Ganze also cine der ausemandergenommenen und zu emem
parallelsatzahnlichen. viergliedrigen Gebilde erweiterten Wortverbindungen sei,

wie sie bchon vorklassisch und gerade auch im Ski-king anscheinend gar nicht

sn selten vorkommen (vgl. z. B. ^ ,,dort begann es zu bersten"
\
= Sin-

king III. I, III. 3): #[[ jjSi ^tll ’>'vie Donnergrollen 1
' (— ibid III. 3, IX, 4,;

h\\ 'f^j #11 >" ’e brodelnde Suppe" f ibid. Ill, 3. I. <>)
- so dab der Satz also

fur =* zfj. stande. Andernfalls IieBe sich das Wort auf Grund des ahnlichen

( lebrauchs von lb (z. B. Choushn K (60), 2: Sku-ktng V. 14. 25; und
[f|j

[z. B.

Sku-king Y. 22, 25) aurh als .,daft

"

interpretieren, uobei der plotzliche Be-
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b) fa /{& • |
,,ich trieb die Rosse fernerhin, da (und

so) kam ich nach Tsao“ (= 1 . c. I, 4, X, 1);

c; (M [PI It A) 5S It M c I B TW „("ir VertragschlieBen-

den), nach AbschluB des Vertrages, dann (da) wollcn zuriick-

kehren zu freundschaftlichcn Beziehungcn“ C= Tso-chuan,

9. Jahr des Hi-hung )'

;

d) (— HL I I dk fh] Jk) i & JtM (..In des zweiten (Monats)Tagen,

da ist die Zusammenkunft [zur Jagd] usw ), da behalten wir fur

uns die Frischlinge“ (= Shi I, 15, 1 , 4 ,' und hierzu liefert vor-

nehmlich 75 Gegenstiicke, weil es mit Vorliebe in dieser Weise ge-

braucht wird, so beispielsweise 75 "fl AC ,,da gibt’s groBe Diirre"

(= Hia-Siao-cheng
[
Ta-Tai-Li-ki 2, 13a], wo noch ein weiteres Bei-

spiel), oder 75 M Jff >,da (dann) suchest du tausend (und zwar:

wortlich ,,und dies"'1 Scheunen (Shi-king II, 6, VII, 4) oder 75 !*

$if ..da mehren wir deine Gewander“ (=ATgi-/i 2, 19b, 16b in einern

alten Bekappungsspruch) u. dgl. mehr; Shi-king III, 1, III, 3 und 4

findet man gleich ganze Ncster davon beisammen. Besonders klar und

iiberzeugend stellt sich die Entsprechung vor Augcn, wo beide Wdrter

hinter dem Subjekt des Satzes stehen wie in der (leider einzigen;

Parallele: ^ ]§' iHJ ,,dann (da) spendet der Herzog einen Becher“

(s. o. S. 497) und ( 7** M) & 75 7$ iljp ,,(spater ' dann (da) machte der

Herzog ein Gedicht“ (= Shu-kingX ,6, 15). — Fast ganz auf dieses

Wort sind wir fur Gleichungen angewiesen, wo (4- als kausale Kon-

junktion „daher ,,daraufhin" ,
„drum“ einen begriindeten

Hauptsatz cinfuhrt— eine Gebrauchsweise, die uns entgegentritt in

a)
I }£ ,,der \’erwandtschaft wegen, drum sucht

ich euren Wohnsitz auf“ (= Shi-king II, 4, IV, 1, 2 mit

Varianten),

b) HfF-fs^iTTr I B S 'fQ.
,.ihr pflegt mein nicht, drum kehr‘ ich

deutungswechsel nicht zu storen braucht. denn er findet sich otters auch bei 75 .

das z. B. Shn-ktng V. 9, 8 in demselben Satze proteusartig zwischen ,

„dann" . ..menu aber"
,

,,sondern " und ..alsdann
"

wechselt. Und etidlich konnte

es, wiederum wie 75 *n Shi-king II, 4, VI, 4: II. 4. V, 8, o dem Yerbuni

einen futurischen (bzw. optativischen) Beigeschmack geben sollen, eine Nuance,

die ja vielleicht schon bei einigen der fruheren Beispiele zutage tritt. und die

sich ganz wohl aus der Bedeutung ..dann" entvvickelt haben kann.

1 Der SchluBsatz des beruhmten Furstenvertrags voni Jahre 650 v. Chr.

Im Tso-chuan-Text der Ch. Cl. (Y. 152) linden sich die vier mittleren Worte nicht,

aber sie sind im K'in-ting Ch'un-ts'in-chuan-shuoh 13. 12b und bei Meng-tz

,

VI, 2, VII, 3 erhalten, was Legge Ch. Cl. \ . 154 ubersehen hat.
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heim, denk' ich zuriickzukehren“ (wenn nicht Hilfsvvort ist)

;
ibid. 11

, 4 ,
IV, 2 ;

C; itfc I|) ~ic. A- A' -JSc i‘j • I Hi I
,,die Leute dieses Landes

wollen mich nicht schiitzen. Drum wend’ ich um. drum kehr’ ich

heim“ [(—ibid. II, 4, III, 1— 3, mit Varianten'], und viclleicht

auch noch in

d if & IS fa i if it Mi r tX Mi it ..da ist cin Cast, dcr einige

Xiichte weilen will, drum geb’ ich ihm Stricke, seine Rosse an-

zubinden 11 (= ibid. IY, 1 (2;, IX',.

Derm auBer )’j, das wir z. B. in ‘iff) fit it A •
[ # ®f Ifi

,, Shang-ti,' vcrabscheute ihre Plane (?;, drum schaute er geneigten

Auges auf den Wcsten“ (= ibid. Ill, 1. VII, ii, ganz ebenso fun-

gieren schen, scheint von den einschlagigcn Hilfswortcrn bloB noch

gelegentlich in dieser Eigenschaft vorzukommen
;
wenigstens wird

es in einer Li-ki-Stelle [14(38) 15a: dig fll so aufgefaBt und

auch ( \- A Ji; jC Di£ 1,= Shi-king I, 4, VI, 2 darf viclleicht

ubersotzt werden: ,,(Das Orakel sprach: das ist Gluck verheiBend,,

das Ende war darum vollig gut“. Aber ,£} konnte hier allerdings

auch „dann , da" bedeuten, in welchem Falle das Beispiel dem vori-

gen Abschnitt cinzuglicdern ware, und wenn der Ausdruck etwa

gar adverbial sein sollte (was aber sehr unwahrscheinlich ist), so

hiitte man ihtn seinen Platz noch weiter oben beim medialcn (4 an-

zuweisen.

Dafur flieBen die Analogien wieder reichlich bei einer weiteren

Funktion unseres Wortes: seiner Verwendung zum Ausdruck
des gcgensatzl ichen Verhaltnisses, und zwar in der Be-

deutung
t
,so?ideni‘\ wie sic durch das Doppelbeispiel RI ^ ^

I >F It 'JL Hi ffi fV I iS it If ..nicht an der Hand fnur fuhrt’

ich dich, sondern wies dir (auch) die Sachen
;
nicht ins Gesicht (nur)

hieB ich dich, sondern zog (auch; dcine Ohren" (— Shi-king III, 3,

II, IO) einwandfrei beglaubigt wird. Hier entsprechen niimlich J7
]

und
III! ,

denen dieser adversative Gebrauch ja auch als cigene

P'unktion in der Grammatik verbrieft ist, mit einer Fiille von Bei-

spielen wie etwa:

a; ... [£] 4f ‘\$t 'Lv Xb ii Pi ,,(Shou) hat kein bereuend Herz, son-

dern rekelt sich hin“ (Shu Y, 1, [1] 6;;

b; yfi ^f, r 75r Ji f-K r H. .
ich seh’ nicht den Tze-tu, sondern

ich seh’ ein Narrlein!” (Shi-king I, 7, X, 1, 2 mit Varianten),
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c) '(k §1 ^ 0£ o (fi) if W] Jil a ..was meldet ihr mir’s nicht,

sondern erregt einander durch windige Reden ?“ (= Shu IV, 7

(0 .
I2);

d) hfi $jioBff ,,nicht voll bin von Tugend, sondern

hingegeben der Lust“ (= Muh-t' ien-tse-chuan 1, 5 b):

sowie vielleicht auch noch m wenn es in

e) HI iP SSi ® fl'l 'fc ,,nicht sie lassen ihn lang hangen,

(sondern) der Giirtel hat ein UbermaB" (= Shi II, 8, 1,5

(mit Var.) und

f) 0 -f* qfi $c 0 j|J|
^lj $£ ^ ,, nicht ich beraub’ (euch), (sondern

der Brauch will es wohl so“ (= ibid. II, 4, IX, 5),

nicht etvva bloG das Subjekt hervorheben soil.

Und gerade der Gemeinbesitz dieser Funktion spricht meines

Dafiirhaltens eine besonders eindringliche Sprache. Denn mag
diese Bedeutung eine Spezialentwicklung von „dann

,
da," oder mag

sie anderswie entstanden sein —
- jedenfalls ist sie so verschieden

von den iibrigen, nimmt sich so unvermittelt und fremd darunter aus,

daB ein Zusammentreffen auch hierhin ohne Zweifel doppelt schwer

in die Wagschale fallen muB, weil es jeden Zufall ausschlieBt.

Zu diesen mannigfach abschattierten konjunktionalen Beta-

tigungen des satzeroffnenden gf gesellt sich nun endlich noch seine

Wirksamkeit als Ortsadverbium: ,,dort, da", wofiir das nach-

stehende Verzeichnis die Belege gibt:

a) ff -f- ifc c I Wl'Mi'fr ..die Fiirsten sind gekommen, dort

sehe ich ihre Banner" (= Shi-king II, 3, VIII, 3) und mit

unwesentlichen Veranderungen des Vordersatzes (= ibid. II, 7,

VIII, 1 ;
IV, 2, III, i);

U
I

,,ich ersteige diesen Sudberg, dort

pfliick’ ich seine Farne“ (= ibid. I, 2, III, 2) (dasselbe Schema
leicht abgewandelt = ibid. I, 2, III, 3; I, 4, X, 3; II, 1, IX, 3

und II, 6, I, 1)

;

c) If dt
l

„ich gehe (ging ?) in dieser Wildnis,

dort pfliick’ ich . . . (= ibid. II, 4, IV, 2, 3 (mit Var.);

d) 'Si at /£. 0 I 3c Jt ff „es sprudelt der Springquell, da pfliick’

ich seine Kresse“ (= ibid. II, 7, VIII, 2).

Nur dem auBeren Aussehen nach in diese Kategorie gehorig

ist dagegen
|

dt jg „in den Siimpfen des Fen, da

pfliick ich das Mu" (= ibid 1,9, II, 1—3, mit Var.);
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in Wirklichkeit fallt der Satz wegen seines advcrbialen Eingangs

unter die Jurisdiktion des medialen ,4 und hat im librigen seine

Seitenstucke— alles Bildungen wie,,Am Rhein, am Rhein, da wachsen

unsere Reben" oder ,,Im Wald und auf dor Heide, da such’ ich

meine Freude“ — in E9 Jj 'Jk ,,inden vier Weltgegenden, da breite

(sie) aus !“ (=- Shi-king III, 3, VI, 3); [f|) fi'iV In] 2elk ..und in der

Herberge zusammen, da blieben sie“, |£j h 2c Jffc
>,im Siidlande, da

ging er unter“ (= T’ icn-wen, Strophen 46 und 69,; (archaistische

oder doch archaisierende Verse; mit konform gehenden 'fc- Ebcn

dieses Hilfswort ist es aber auch, das — vermoge seiner Haupt-

funktion als Ortsadverb — das Gros der Parallelen im vorliegenden

Falle stellt, und sie sind so zahlreich wie sic deckend sind, so z. B.

:

a) -fc - - • •
„wir zieh’n in jenes glucklichc

Land, .... dort finden wir unscrc Statt< “
1 = Shi-kmg , I, 9,

VII, 1-- 3 mit Var.V

b) ( k; M W. I L 71 >f< £ # ..(die Madchen, t'olgen jenen

engen Pfaden, dort suchon sie das zarte Maulbeerlaub“ (= ibid.

I.I5.I.2V

oder vvieder einmal fast Ids aufs Tupfelchen entsprcchend

:

c) ,,dort pfliick’ ich pflucken sie? das T'ang” (-

ibid. I, 4, IV, 1 3 mit Var. 1.

Aber daneben dtirfen wir doch auch hier wieder das begruBen,

das mit Beispielen wie:

d) (. . .

.

f }jC) JJ
j & F .•£, || ./• • • in der Hauptstadt dort

mit Wang Ki, nur die Tugcnd iibtesie“(— Shi-king III, 1. II, 2

[vgl. auch At T* T' f ftl it .. kam zum FuBe des K'i

dorthin mit der Kiang-Tochter .
.“ ibid. Ill, 1, III, 2:];

e) 71J % M .Sr 75 15 -
,.dort mag er friedlieh schlummern,

dort mag er schlummern, dort aufstehen" ibid. II, 4. W 6/

(vgl. 7k /g % -xlort mag er wohnen, dort hausen,

dort lachen, dort plaudern“ in Strophe 2 desselben Liedes

ganz ebenso vollgewichtige Analogien beizusteuern hat.

Nach alledcm und angesichts namentlich eines solchen i ber-

schwangs von Konkordanzcn muB sich wohl von selber der SchluB

aufdrangen, daB 7= durchaus nicht das Wortgespenst eines inhalt-

losen Flickwortes ist, wozu es Chu Hi und seine Xachtreter machen

wollen, sondern ein echtes und rechtes Hilfswort von Fleisch und

Blut, und zwar ein Hilfswort pronominalcr, demonstrati-

vischer Abkunft. In der Tat gcht das letztere ja allein schon
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aus der soeben aufgezeigten Bedeutung („dort“ )
hervor, aber ver-

starkend tritt auch noch die Evidenz der gleichgebrauchten Worter

hinzu. Denn von diesen steht die pronominale Eigenschaft vollkom-

men fest fur Iji, fjk, 7 jT und jfj]
: das erste fungiert auch als naheres De-

monstrativum, 7ir und ffjf gehoren wie zu den Personalpronomina,

aber ich hoffe in einem kiinftigen Aufsatze zum wenigstens fiir J'j

demonstrativischen Ursprung erweisen zu konncn, wie er aus eben-

falls hier nicht zu entwickelnden Griinden auch fur (g und H'J ver-

mutet werden darf; und endlich Jg ist unleugbar noch Dcmon-

strativpronomen in Jj/f ph A - lift M ..von dem ich rede, der

Mann mag hier (wort!ich : ,,in diescm“; umherschlendern 11 {—Shi
II. 4 . II. i : vgl. dazu ~f [Ilf ^ Jjk; jjg JM xx xi

~ ibid. Ill, 2, VI, 3 ,

ja ich glaube sogar im finalcn wenigstens des Altchinesischcn

vielfach noch ein ,,dort" zu spiiren, so u. a. bei $•> • • • jSJ kS JT. ,tlg

,,machte einen Altar . . . Chou-kung nahm dort Stellung“ (— Shu V,

6, 4) [cf. F Ai Mr • '/: ;!’g = Chou-shu 7 ( 5Q\ 5 b]
; 4; fij £.

4^ ,,man kann nicht ruhcn da“ (— Ski-king II, 7 , X, f, 2 mit Var.

und vor allem im Shan-hai-king (Buch 1- wo es vielleicht

immer so gemeint ist (Vgl. auch die Parallclc
,4J jfg

— 1 . c. 1, lb;

a = i- c. 1. 11 b ). Und so schen wir denn auch vollwcrtigc

Pronomina, d. h. solche, die sonst eben nur als Pronomina zu fun-

gieren pflegen, gelegentlich in der Weise dieser Ililfsworter: als

Ortsadverbien, insonderheit alsStiitze adverbialer Satztcilc gcbraucht,

wie u. a. folgende Beispiele dartun

:

i- [tfe, Jtfcl ® dort pfliickt er (?) Kohl!“ (= Shi-king

I, 6, VIII, 1— 3 mit Var.);

Ilk. 'fi • • Jlfc 4i ..dort ist . . . hier ist . . . (—ibid. 11,6,

VIII, 3;;

Iff ..allein da einsam nachtigten wir“ (— ibid I,

15. Hi. 1);

2. [jib] # 'fic fee:
..die Geister ruhig — so nahen“ (= ibid. II. 6,

V, 3 mit Var.) (daneben # ^ (= ibid. II, 6, V, 5, mit

normalem Hilfswort) und vielleicht ,,der Himmel
durch Unheil (dadurch) hammert (sie)“ (— ibid. II, 4,VI 1

1

, 13, ;

3- W ffg & & fiT I® xx ..glanzend - so verkniipfen die Nachkom-

men usw.“ [(= ibid. Ill, 1, IX, 5 (Parallele B3 nJt in Strophe 4 ).

Auch kft darf mit „friedlich" (s. o.) und )E M M ,,der

Konig zornrot — so ergrimmte“ (=• Shi-king III, 1, VII, 5) wohl

hier noch unterschliipfen, da es wenigstens ganz vorwiegend sonst
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als Demonstrativum auftritt, und ich mochte auch nicht verfehlen,

wenn schon mit Vorbchalt auf die anscheinend gleichartige (jeden-

falls aber mcrkwurdige) Verwendung des ]L aufmerksam zu machen,

wie sie in lit ^ ^ ,,schallend (da Iachcn sie (— = Ski-king I, 5,

IV, 5), Ppi #£ ,,bumm (da) schlagt er die Trommel" (— 1 . c.

I, 12, I,2> statt desscn sehr bezeichnend die Doppelung in 1 . c.

II, 1, V, 3: und anderweitig (I. c. I, ii.VI, 1, 2 [hinter Doppelung];

I, 11, 111,1,2; III, 1, VII, 6; 111,3, VII, 4; 1,2, VIII, I 3 ?

sowie ahnlich in A IJ dt^f ,,ini 8. Monat da erntet man" {=- 1 . c.

I, 15, I, 4; Gegenstuck Tf H -fiTr H h c. I, 15, 1
, 5 > zutage tritt.

Es ist eben die auch dieser Wortklasse anhaftende Unbestimmt-

heit, Verschwommenheit des Begriffs, was ihre Glieder zumal in

der entsprechenden Stellung auch als Adverbien tiitig sein la(3 t, und

es ist, wie mir scheint, ihre beliebte Verwendung zur Wiederaufnahme

eines Satzteiles, was sie von da in das Adverbialsuffix und die Kon-

junktion hiniibergefuhrt hat.

Hicrdurch konnte man dann sogar auf die Vermutung gebracht

werdcn, da !3 auch g ursprunglich ein richtiges Demonstrativ-

pronomen gewesen sci, und sie scheint noch darin Nahrung zu

finden, da !3 die adversative Konjunktion recht gem auch durch ein

Kopulativ gebrauchtcs Pronomen dieser Gattung ausgedriickt wird,

namlich

a) BE ,,es i st nieht das Wo, sondern das Hao" — ibid.

II, 3, VIII, 1, 2 mit Var.,,

i>) BE ,,er ziirnt nicht, sondern belehrt" ;\vie ich abwei-

chend von Legge iibersetzen mochte (= ibid. IV, 2, III, 21,

c) -f' jfl ,, nicht weit, sondern nahe" = ibid. I, 3, X, 2 ) u. a. m. 1

Aber diese Konstruktion kann doch auch cine anderc Wendung
des Gedankens darstellen; ich ziehc es daher bis aut weiteres vor,

unser Wort im Hinblick auf seine sonstigen durchweg adverbialen

Funktionen als ein altes Pronom i nal ad vcr b

i

11 m 'mit der Grund-

bedeutung ,,da“) anzusprechcn.

Dieser Herleitung scheint nun allerdings das nicht selten vor-

kommende jif£ "g einen tiichtigen Stein in den Weg zu werfen —

cine Verbindung, die durch folgende Beispiele illustriert werden mag:

I Das wohl noch haufiger so fungierende muB luer unberucksichtigt

bleiben, veil es vorlaufig noch Hypothese ist. daB ein altes Demonstrativpronomen

dalunter steckt.
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Y

i.
| [ ^ ,,hei, die Zuschauer!“ (Legge ohne Rucksieht auf

das ausschlaggebende ^jf- ,
.while people looked on to see“ (!)

(— Shi-king II, 8, II, 4);

2

-

1 I SH dtk ,,hei, die Feisten!“ (-= ibid. IV, 2, I, 1—4;

;

3- I I ® ,, hei, er hat sie (oder: wenn ersie) erschuttert“ (= ibid.

IV, 1 (1), 8; [Legge: to his movements (!)];

4. | |
,,hei, wenn ich gehe zu berichten“ (— ibid. I, 3, I, 2 ;

5. [ | -f}' ^ ,,hei, lhr habt (wir haben ? .' ihn !“ (— ibid. I, 1 ,
VIII, 1

;

vgl. Verse 2 und 3);

6.
[ | iH ftir

,,hei, wir kehren heim!“ ( --- ibid. II, 1, VIII, 6 ;

7. [ |
)>hei, ich will heimgehn, es zu waschen!“ (vgl. hei,

ich will erst essen! in Grimm’s Marchen; (= ibid. II, 8, II, 1;;

8.
1 1 £ s ,,hei, wirsammeln (sammelt ?') die Saudisteln

11

f— ibid.

II, 3, IV, 1,2.

Vgl. ferner ibid. I, 2, II, 3; I, 3, III, 4, 5
;
IV, 1, (2), IX.

Denn
,
das neben g" auch alleinstehend in derselben Funk-

tion begegnet (z. B. Shi-king I, 1,11,3; IV, 2, III, 1-3:
| ^ fr)

ist anscheinend eine Interjektion, und das sollte also auch fur H
die gleiche Bedeutung vermuten lassen, das somit doch ein Flick-

wort ware. Aber ich denke, das Hindernis kann ohne allzu viel

Miihen weggeraumt werden. Auch hier namlich springt helfend

wieder eines der Aquivalente — ein Hilfsvvort im eigentlichsten

Sinne — ein: Wir treffen Shi-king I, 8, III, 1—
-3 ein -'f- jfjf, d. h.

also eine Zusammensetzung aus Interjektion und pronominalem
Hilfswort an, und das ermachtigt m. E., auch hier in dieser

letzteren Funktion zu nehmen. Es ware dieselbe Bildung, wie

unser ,,he da
,
hei da, hui da, holla“ (= ho iliac nach Weigands

Deutschem Worterbuch), deren zweites und (je nachdemj drittes

ich darum auch als Ubersetzung von
| [

vorschlagen mochte.

Sollte aber -;\1^ etwa onomatopoetisch sein (was wegen •;>!]: jjlj: — an-

geblich ,,rasch“ — von Shi-king I, 8, X, 1 nicht unmoglich ware',

so bieten sich da sogar zwei Parallelen, die wiederum in derselben

Richtung liegen: das vorhin schon aufgefiihrte jfc 41; „bumm da l'"

und litt (yJiiZL) mit derselben Bedeutung
(
Meng-tze I, 1, III, 2).

Man diirfte also umgekehrt beinah sagen, der vermeintliche Storen-

fried weise sich eher als eine neueStiitze der vorgetragenen Ansichtaus.

Und ebensowenig vermag der weitere Einwand Stich zu halten,

der noch gemacht werden kbnnte: daP> g" doch ohne etymologische

Ankniipfung als ein Fremdling unter den iibrigen Pronominibus
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;

1

1

stehe. Denn auch, wenn wir von £5 und (g der— immerhin nicht un-

iiberbriickbaren — Anlautverschiedenheit
(ng

-

: y-) wegen absehen

:

warum sollte denn nicht ebensogut einen Zweig dieser Art ge-

trieben haben, wie die Fiirworter der 2. Person in J'j

,

ffjj,
jfk u a.

Auch in ihm konnte ja schlieBlich wie allem Anschein nach in

diesen, ein ehemaliges Demonstrativum stecken.

Sodann ist es nicht einmal ganz ausgeschlossen, daB doch noch

ein Yerwandter unseres Wortes, und ein recht naher sogar, existiert.

Er liiBt sich allerdings nur auf einem Umweg erreichcn. Wir sehen

namlich, daB einige hinweisende Pronominaladverbien ohne weitere

Yeranderung, als daB eventueli (oder immer ?'i der Hochton eintritt,

auch als fragende gebraucht werden — eine besonders wegen die-

ser Funktion des Tonakzents hochst interessante Erscheinung, die

auch bei manchen primitiven Sprachen wiederkehrt. So steht be-

kanntermaBen dem Jg yen ,,da, so"
, ein J4 „

yen'' ,,wo ? wie ?“ (schon

im Shi-king z. B. I, 5, VIII, 4 [s. o.l bezeugt) gegeniiber und yuan
,,da, dort" wird— vielleicht auch mit Hochton ?— fragend gebraucht,

ebendort in (g ,,wohin wohl geh’ und wend’ ich mich ?“ (—
Ski-king II, 5, X, 21; moglicherweise doch bedarf dies wie das

gauze fur das Yerstandnis des chinesischen Tonakzents so wichtige

Phanomen noch der genauen Untersuchung — gehort auch .lb k’

1

(— gi ) mit ^ 'ki und die vorklassische Fragefinale Tt ki in diese

Kategorie. Danach ist es denn wohl nicht ganz ungereimt, wenn

man in dem sonst ebenso vereinsamten ^ jugan 1 ,,wo? wohin?

wie ?'

1

(cf ^ ''fe $4 M 3c ..als mich der Himmel zeugte, wo
war (da) mein Stern ?“ (= Shi-king II, 5, III, 3); ^ ijS ^ /§* ,,vvo-

hin soli ich mich wenden ?“ (I.ied des Peh I (—- Shi-ki 61, 1 bl die

entsprechende Frageform von ^ ngnivn 2 sucht.

Die beiden Glieder dieser Reihc, die sich im ubrigen auch durch

1 Dies darf wohl, besonders auf Grund mittelchinesischer Dialekte. als die

alte. vor den tin des Tze-tien liegende Lautform betrachtet werden. — Ich kann

hier einschalten, daB es, wie ich nachtraglich sehe. nach Wang Y ing-chi (s. Jalien.
Svnt. >touz>. S. 183) auch die Bedeutung jjS „dann. darauf" haben soil. Aber

diese Erklarung, die ja sonst einen neuen Beleg zu dem oben Ausgefuhrten geben

und zugleich auch fur gj als Dialektform sprechen wurde, mull leider abgelehnt

werden. weil sie auf einer gewaltsamen Interpretation der dafur angefuhrten

Beispiele beruht

2 In der Umschrift bin ich in dieser Arbeit Karlgrc-ns ,,Analytic Dic-

tionary of Chinese and Sino-Japanest". einem ausgezeichneten Bucli. dem ich

reiche Belehrung verdanke, gefolgt.
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das Tonverhaltnis empfiehlt, wiesen zv. ar schon cine klcine Laut-

verschiedenheit auf, aber das lieCe sich unschwer durch die Annahme
erklaren (die zugleich auch einen weiteren Gegengrund gegen den

fraglichen Einwand bote), daB wir in g' ng(i)en eine Dialektform

vor uns hatten. Und es scheint in der T at, als ob eine solche Annahme
nicht von der Hand zu weisen sei. In den Feng namlich — um ge-

biihrendermaBen zuerst dieTexte mit direkter Herkunftsbezeichnung

reden zu lassen — ist der Gebrauch des Wortes keineswegs allgemein,

sondern auf die Lander P’ei, Yung und Wei [d. h. Wei I
(fj§j 1

Wei II |S| und Cheng im Herzen des Reiches und Chou-nan,
Shao-nan, Ts’in und Pin im Westen beschrankt, welchen das

4. Bueh des Shi-king dann noch Lu als ostlichen Yertrcter hinzu-

fiigt, und das Gebiet verengert sich wo hi noch erheblich, sobald

man die Verbreitungsdichtigkcit ins Auge fal3 t. Denn da stellt sich

heraus, daB H in Wei I 20 mal in 39, und in Chou-nan mit Shao-

nan i6mal in 25 Liedern vorkommt, wahrend das Yerhiiltnis bei

Wei II 3 : 7, bei Ts’in 3 : 10 und bei Cheng und Pin sogar nur

2:21 resp. 1 : 7 ist, und das lcgt dann den SchluB auBerordentlich

nahe, daB man in den erstgcnannten, wenn nicht etwa gar in P’ei

und Chou-nan allein, die sich mit 12 : 19 und 13 : 1 1 als die hochst-

besteuerten von alien hervortun, die eigentlichen Zentren und Brenn-

punkte zu erblicken habe, von denen das Wort je auf die benach-

barten iibrigen ausgcstrahlt ist - ein SchluB, der auch noch dadurch

unterstiitzt wird, daB Wei II, nach den bahnbrechenden siedelungs-

geschichtlichen Untersuchungen Gustav Halouns eine alte Kolonie

seines (scheinbaren) Namcnsvctters darstellt. Allerdings Lu mit

seiner Verhaltniszahl 7 : 4 scheint sich auf den ersten Anblick eigen-

brodlerisch dagegen zu sperren; doch wenn man die Lang- und

Vielstrophigkeit seiner Lieder und dazu auch noch ihre relativ spate

Entstehung in Betracht zieht — sic stammen wenigstens nach plau-

sibler chinesischer Annahme erst aus der Zeit des Hi-kung (658

bis 625) — so lost sich die vermeintliche Schwierigkeit wohl auf.

Wir gewinnen also — die Schwcsterlande Chou-nan und Shao-
nan als Einheit genommen - statt drcier Gruppen, deren zwei mit

wesentlich geringerem Rauminhalt als Stammgebiete.

Und dazu fiigt es sich dann wohl recht hiibsch, da !3 auch die

sonstwie mit einiger Sicherheit lokalisicrbaren Belegstellen mit zwei

Ausnahmen (von welchen die eine nicht einmal ganz zweifelsohne ist']

samtlich aus Wei I und dem alten, westlichen Chou-Lande her-
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stammen, zurnal auch hier winder das numerische Ubergewicht bei

dem letzteren liegt. Dcnn nach Wei I gehoren bloB die 3 Beispiele

aus dem I.iede III, 3, II, als dessen \'erfasser dor Herzog Wu von

Wei beglaubigt 1st 1
,

[— er zitiert zum I berflusse auch noch ein

Wei-Liedchen (I, 5, X'i darin — ], sowie ferner die beiden S/iu-king-

Stellen, da die betreffenden Biichcr wiederum auf Grund von

Halouns Forschungsergebnissen wohl in diese Gegend gesetzt

werden durfen; Chou dagegen ist mit der stattlichen Zahl von

14 Belegen aus den sicherlich ihm eigenen Oden und Hvmnen II, 4,

VIII; II, 3, I; II, 7, VIII; III, 1, I; III, 1, IX; IV, 1 ^ ,
VIII

und IV, 1 (2 ,
VIII und IX vertreten, wozu dann noch die beiden

Falle im Yih-king kommen; und wenn auch noch die Oden II, 3, IV;

II, 4, III; II, 4, IX und II, 5, V von Chou-Leuten herriihren,

wie das auch aus sprachlichen Griinden nicht unwahrscheinlich ist,

so hat es insgesamt sogar mit 27 Beispiclcn aufzuwartcn.

Diese Parallele grundet sich nun frcilich auf die Voraussetzung,

da !3 die Lieder aus Chou wenigstens ungefahr denselben Tcrritorien

zuzuweisen seien, wie die der beiden Nan; und dies bedarf der

Begriindung, weil sie der auch von Legge geteilten chincsischcn

Ansicht schnurstracks zuwiclerlauft.

Denn wenn man von der zum wenigsten fur die fraghche

Periode zweifellos nicht zutreffenden Identifizierung Chou- nan’s

mit Loh-yang und benachbarten Honan-Gebieten (s. Kommcntar
zu Shi-ki 130, 2b und danach SJtni-king-chu 15, 9b': absieht, so

geht sie wohl allgemein dahin, daI3 die letztgenannten zum Teil

aus Siidchina herstammen, wo sie Chou-kung gcsammelt habe fdie

Aufnahme von Barbarenmusik selbst in den Ritus ist ja in der Tat

hinlanglich bezeugt 2
,
uni sie als sprechendes Zeugnis fur die unver-

1 Durch die Kleine Vorrede des Shi-king 1 C/i C/. IV. 1, Prolog. .S. ~(>' Die

A'«£>/i-t7c-Stel!e (17, 14b). die man noch dafur anzuziehen ptlegt. schcint mir

doch kem ganz eimvandt'reies Zeugnis zu sein, da sie nur durch cine unsichere

Gleiclumg [
/
’] 4^ — i.’fk) zu emcm solchen gemacht wird Jedenfalls aber

wird ihre crstaunliche Behauptung. dal3 der gjjahrige Furst dieses Lied zur eigenen

Krmahnung (wider die Trunksucht
!) gedichtet habe. m. E. schon durch das oben

‘ b. 505) gegebene Beispiel daraus grundhch ad absurdum gcfuhrt

2 \’gl. z. B. Choit-Ii 6 . 10a, 20a und Li-ki (1 (14), 29a. Xebenbei bemerkt,

1‘ande sich nach dem Hoit-Han-shu eine der altesten Erwahnungen im Shi-kuig

selbst. Es werden dort 1 LCh 41. 2a) nanilich in finer sehr etgotzliclien Kontro-

verse zwischen dem Ritualtanatiger C li en fh'an und seinem Staminesvetter

Cli'en Chung die SchluBverse von Shi-kuig II. 0
,
IV. 4 nut der bisher wold
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gleichliche Tugend seines Hauses den heimatlichen beizugesellen -

so da (3 also Chou-nan und und Shao-nan einen uferlosen Be-

griff reprasentieren — und das Lii-shi Ch’un-ts’m behauptet gar,

er und sein Bruder Shi von Shao hatten die auf Yii’s Gemahlin,

die Prinzessin vonT’u-shan (entweder in Sze-ch’uan oder nach der

landlaufigen Ansicht in Ngan-hui' zuriickgehenden siidlichen

Weisen zur Schopfung der beiden Liedergruppen verwendet ill

&& Vi & M.^ M 1^ Vs fa == c - 6, 7a). Woher
aber Lii Puh-wei diese YVeisheit hat, vermag ich nicht an-

zugeben; vermutlich ist es nur ein Probchen der sattsam be-

kannten Geschichtsklitterung, angeregt vielleicht durch den

Reichtum der beiden Abschnitte an Frauenliedern und ihre Ver-

wendung bei Frauentatigkeiten, die ihnen denn auch den Gesamt-

namen verschafft hat (Ngi-li 12, 42a). Jene andere These

aber ist zwar ebenfalls genugsam von des Gedankens Blasse ange-

krankelt, namlich der selbstgefalligen Vorstellung (die bis zum
UberdruG in der Shi-king-Exegese wiederkehrt'i, daB das erhabene

Beispiel der altesten Chou-Fiirsten sittigend und veredelnd auch

auf die Nachbarvolker eingewirkt habe, doch sie scheint sich wenig-

stens auf das Zeugnis der Lieder selbst berufen zu konnen; denn

ihrer drei (I, 2, XI; I, 1, IX — gerade dieses mit viermaligem |j
—

und I, I, X) haben es tatsachlich mit Gegenden zu tun, die weit

auBerhalb des alten Chougebietes, am Kiang und T’o 1
,
am Han

iibersehenen) Variante: zitiert, die nach dem Kommen-
tar aus den verlorenen Texten aus Ts’i und Lu stammen soli. Indessen sieht der

2. Vers eher vvie eine alte (Fosse aus. denn er paBt nicht zu den Reimen und muBte

als uberzahlig betrachtet werden. Sollte er wirklich ein solches Einschiibsel sein.

dann wurde er die voni Kommentar vorgetragene und gerade in diesem Zusammen-
hang sehr wunderlich anmutende Behauptung unterstutzen - - die man ubngens

auch anderwartig z. B. irn Kommentar zu Chou-li 6, 29 b vertreten findet

daB |£j hier (wie uberhauptj die Musik der Sudbarbaren bezeichne. Es ware der

Muhe wert, sie einmal auf ihre Richtigkeit zu prtifen. denn die landlaufige Auf-

fassung dieses p£j als eine Abkurzung fur jfj
| |

will in der Tat nicht recht

befriedigen.

1 Wenn mit T’o uberhaupt ein bestimmter FluB. d h. emer der beiden

gleichnamigen Fliisse aus dem Stromnetz des Yang-tze gemeint 1st. Nach dem
Erh-ya (7. 9b; vgl. auch Mem. Hist. I. 124. 1) heiBt namlich jeder Wasserarm
so, der von diesem abzweigt, so daB es hier also ganz allgemein .. Abzweigungen“.
., Verastelungen", „Arme” bedeuten konnte. Und das wird durch die Parallel-

verse in der Tat eher wahrscheinlich gemacht. Aber freilich ist die Richtigkeit
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und Ju liegen, und zwar nach chinesischer Meinung offcnbar an

deren Unterlauf — wcnigstens wuBte man sonst nicht, wie der J u

dazu gerechnet werden konnte, desscn Obcrlauf nicht im Siiden,

sondern im Osten jenes Territoriums flieBt. Es steht zu vcrmuten

(man vgl. z. B. die Bemerkung im -rl 'ip* [|.^ £2 ffi lit: L 1 bi, daB

diese Lieder iiberhaupt den AnlaB zu der ganzen Thcoric gegcben

habcn.

Jedoch der Schein triigt, zuwenigstens bei den zwei zuerst

genannten Oden. Gerade sie namlich, anstatt jene uberhebliche Be-

hauptung (die allerdings den TodesstoB fur die Mundarthypothese

bedeuten wiirdc) zu stiitzen, widerlegen sie vielmehr m. E. fur ihr

Teil ohnc weiteres. Denn sie sind in gemeinverstandlichem C'hine-

sisch abgefaBt — und die Bevolkerung der betreffenden Gegenden

wie iiberhaupt dcs ganzen heutigen Sud- und Siidvvestchinas hat in

noch viel spaterer Zeit ihre eigenen, vom Chinesischen bei aller

Urverwandtschaft vollig verschiedenen Sprachen gesprochen 1
.

Der Text dieser Lieder, von welchen iibrigen.s gerade das schein-

bar bedenklichste (I, 1, IX) noch ein anderes bei unseren zwei

Sprachgruppen, und zwar ganz vorzugsweise in Chou beliebtes

Hilfswort (©) aufweist und mit der Wei -Ode 1, 3, X (Strophe 4),

noch dazu in demselben antithetischen Nebeneinander, die Wbrter

i/jt „durchwaten“ und „Flofi, iiberflofien“ gemein hat, deren

letztes iiberdies vom Fang-yen 9. 23b, durch das Ch’u-Aqui-

valent indirekt als nicht-siidchinesisch bezeugt wird — dieser

Text 2 stammt also entweder gar nicht von dorther3 (wie ja auch

der Angabe dieses ganzen Passus kaum liber alien Zweifel erhaben; zunundest

eine davon (uber den J u) inacht durchaus den Eindruck einer auf unnehtiger

Deutung von Shi-king I, 1. X, 1 u. 2 beruhenden Konstruktion.

1 Man vgl. z. B. Meng-tze III, 2, \’I. 1 und vielleicht auch III, 1, IV. 14 —
denn ich mochte in dem

|W@^ “S" A. der letzteren Stelle nicht so sehr

bloB ,,a strong epithet of contempt or dislike'* erblicken, als einen 'frcilich auch nicht

gerade einen wohlwollenden) Himveis auf die I’m erstandlichkeit seiner Sprache.

einer ,, Vogelsprache“, JX in. wie Hou-Han-shu L Ch. 11 b das Idiom der

Ngai-Iao genannt wird: man konnte fast auch an die var. lect. Pj Shu III, 1,

1, 10 denken Fur die altere Zeit kiime Chou-lt io, 25b in Betracht.

2 Mit den Melodien konnte es schlieBlich anders stehen.

5 Granet in seiner bekannten vortrefflichen Abhandlung ..Coutnnns

matrnnonialcs" etc. T oung-pao 2. ber. XIII, S. 517 —558) setzt S
. 5 4 5 )

das

Liedchen I. 1. IX, freilich an den ZusaminenfluB \ on Kiang und Han und bcruft

sich dabei unter Himveis auf HEFEU 1 1

1

, das nur Icider nicht zur Hand ist,

auf die Angabe ernes elunesischen Ethnogr.iphen , uonaeli die l.eute i Einge-

Asia Major, Jul *'Oct 34
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die ebengenannte Wei-Ode trotz ihrer Vertrautheit mit dem Shensi-

Stromen Wei und King nicht dort gedichtet ist), oder er ist ins

Chinesische iibersetzt vvorden. In beiden Fallen aber kame wegen

ihrer Aufnahme in den Kanon von Chou und Shao als Entstehungs-

ort natiirlich nur dieses Territorium in Frage.

Anders und ziemlich bedenklich stehen dagegen die Aspekte

dem Anschein nach bei dem dritten, dem merkwiirdigen Frauen-

liede I, i, X. Hier sieht es ja wirklich so aus, als ob wir es mit

einer Entlehnung aus dem Gebiet einer anderen Mundart zu tun

hatten. Denn es weist die Form 'yf'H (<.'yju'tg) bzw. '
y'rei

: Tze-tien) statt des gewohnlichen yua auf 1

,
und diese

ist nach dem Fang-yen (io, 5a; vgl. auch Erh-ya 2, 23b) der Mund-
art von Ts’i eigentiimlich, deren Auftreten in J u sich dann vor-

trefflich dadurch erklaren lieBe, daB der kleine Staat Liang (|g) am
oberen J u (in dem also der Schauplatz des Liedes zu suchen ware)

nach Halouns Ermittelungen von dort aus gegriindet ist. Damit

ware denn, sollte man glauben, eine starke, vielleicht vernichtende

Bresche in die Beweisfiihrung geschlagen.

Aber wir sind zum Gliick in der Lage, diese Angabe des Fang-

yen berichtigen bzw. erganzen zu konnen. Das Wort findet sich

namlich als Name des Herzogs Wen (659—635 v. Chr.) auch in

Wei I, und was hier noch schwerer wiegt, >){ reimt im Shi-king I, 1 5,

I, 1—3 und 11
,
6

,
VIII, 2 (den einzigen, die es im Reime zeigen)

alle viermal ganz wie jenes mit dem Lautwert 'yjwie bzw. 'y"'ei

borenen ?) dieser Gegend lhre Tochter, jedoch nur bis zur Mannbarkeit, frei

herumstreifen lieBen. Das paBt aber gerade auf dieses Lied recht wenig, da dessen

m-k dein ganzen Zusainmenhange nach ja schon mannbar und vielleicht schon

verlobt sind; aus dieser Tatsache diirfte man vielmehr mit besserem Rechte um-

gekehrt schlieBen, daB es nicht in der behaupteten Gegend spielt. Und da der

in Wirklichkeit darin angedeutete Brauch dem Zeugnis anderer Yerlobungslieder

zufolge in verschiedenen Teilen Alt-Chinas geherrscht hat, auch die Erwahnung
des Kiang keinen zuverlassigen Anhalt bietet, da der Name bloB dem Parallelismus

zuliebe eingesetzt sein kann: so liifit sich aus dem Liede nicht mit irgendwelcher

•Sicherheit entnehmen, an welcher Stelle des Han es spielt oder spielend gedacht ist.

1 Die Definition des Yuh-p'ien (zit. Tze-tien s. v.) durch £ij
1/^ ,,loderndes

Feuer" und des Hauptkommentars der Kaiserl. Ausgabe (1, 49b) durch

,,brennen
u

, die uns ja von vornherein aller Bedenken enthobe, widerspricht leider

den (alteren) Erklarungen des Erh-ya und Fang-yen und der im Tze-tien

noch angefuhrte Lautwert
r

%tia -JgfJ )
scheint auf einer rein personlichen

Annahme Kuoh P’oh's zu beruhen.
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($€ 51K — Shi-king, Kaiscrl. Ausgabe 9, 3a und 14, 37b). Da
beides ausgesprochene Chou-Oden sind — die erste sogar eine

der iiltesten darunter — , so darf diese Form also auch fur das Chou-
Gebiet zum mindesten als von alters her bekannt und gerade auch

in der Poesie angesetzt werden. Noch einen Schritt weiterzu-

gehen und sie als eine Dialektform auch von Chou und somit als

ein zweites Stuck Gemeinbesitz der beiden Gruppen (mit Ts’i als

Auslaufer etwa) anzusprechen, wage ich allerdings nicht, so vcr-

fuhrerisch es ware. Denn nicht allein, daB >X. in der alteren Literatur

an jenen 4 Stellen und nach der — dank ihrcr Allgemeinhcit nicht

ohne groBen Zeitverlust identifizierbaren — Angabe Ku Ycn-wu’s
in seinem Shi-pen-yiin (Huang -TVmg-king-kie 11, 10a) einmal,

mit demselben Lautwert
r

,
im Tso-chuan reimend auftritt und

so die Gegenprobe fehlt; es stellt sich einem solchen Cnterfangen

auch die Behauptung dieses Gelehrten an der genannten Stelle wie

in seinem T’ang-viin-cheng (fit. Tsc-tien s. v. fa direkt entgegen,

daB die urspriingliche und eigentliche Aussprache des

Zeichens sei. Zwar konnte man trotz der Yerbriimung mit allerlei

kindlich naivcn Etymologien, in der sich das letztere gefallt, auf

den Verdacht kommen, sie werde schlieBlieh auch nur auf jenes

Material gegriindet sein, wie das ohnc Zweifel bei der scheinbar

in derselben Richtung weisenden Einordnung des YVortes bloB unter

-/ (Kl. 15) und nicht auch unter -no (Kl. 17; in der jetzt gebrauch-

lichen Reimtafel des Shi-king von Tuan Mou-t’ang der Fall ist;

dann hatte sie natiirlich gleich dieser alles Einspruchsrecht verwirkt.

Aber Vermutungen sind keine Beweise, und es gibt doch immerhin

zu denken, daB die i- Form offenbar doch zu den fi, bi
,
vi gewisser

Tai- und Miao-tze-Sprachen hiniiberleitet [wie andererseits das

parallele yuai Fang-yen 10, 5 a| von Ch’u zu den fat , foi, p
l

ai

ihrer Vetternl. Das mochte doch fiir eine groBere \'erbreitung des

Typus sprechen, so daB also in jener Angabe doch ein Kornchen

Wahrheit steckte. Jedcnfalls wurde es unter diesen Umstanden

mindestcns voreilig sein, '/J"'ie fur cine Einzelgruppe monopoli-

sieren zu wollen. Aber so oder so, oh allgemein, ob Dialektform,

bleibt doch die Folgerung bestehen, die sich aus dem Festgestellten

mit Notwendigkeit ergibt: da !3 jgj nichts fiir die Herkunft der Ode
prajudiziert und daB demnach auch sie nicht an ihrcm vorgeblichen

Schauplatz entstanden zu sein braucht.

Sollte man ihn aber nun trotzdem fiir den wirklichen Schau-

34
*



5 1 8 A. CONRADY

platz halten wollen, wozu ja verlockcn konnte, daB sich die Dichtc-

rin personlich darauf tatig darstellt, so ware doch koine Ursache,

urn einen Ausweg aus dem Dilemma besorgt zu sein. Er findet sich

in der sehr ansprechenden Hypothese Dr. Halouns, die ich der

miindlichen Mitteilung ihres Urhebers verdanke. Das Liedchen

moge erst entstanden oder doch in den Kanon aufgenommen worden

sein (beides fiel ja ribrigens wohl haufig oder gar moistens zu-

sammen), als Liang dem Kronlande der Chou angeghedert wurde,

um ihm dann bis zu dem Einbruch der J u ng 635 v. Chr. anzugehoren

:

namlich nach der bekannten Zwangsverlegung der Hauptstadt in

den Osten, nach Loh-yang (770 v. Chr.), die, wie er festzustellen

vermochte. diesen Einverleibungsakt im Gefolge gehabt hat. In

der Tat wurde sich die SchluBstrophe mit ihrem 3E IM. #IJ jSc • • •

n n ?l rjitselhaft wie sie ist, doch weitaus ungezwungener

auf die brennenden Note des Konigshauses unter Yu-wang (die

zum UberfluB auch im S/ii-king II, 4, VIII, 8 mit emporschlagenden

Flammen verglichen werden) und seinem Sohn P’ing-wang und

auf die trostliche Nahe dieses Fiirsten — eben in Loh-yang —
deuten lassen, als mit der ebenso gekiinstelten wie schonfarberischen

chinesischen Erklarung auf die Grausamkeit des letzten Shang und

seinen heimlichen Gegner Wen-wang, der hier einem Beamten

der Shang als Vorbild der Loyalitat gegen diese hingestellt sein

solI( !). Allerdings konnte man fragen, warum es denn da nicht unter

den Oden dieses Kronlandes (j£, Shi I, 6) stehe. Aber darauf gibt

eine mehr als befriedigende Antwort die ebenfalls von Haloun
ermittelte Tatsache, die seiner Vermutung zugleich auch starkeren

Halt verleiht, daB bei derselben Gelegenheit der unmittelbar an

Liang und zum Teil noch in sein Gebiet hiniibergreifender Bezirk,

das heutige Sung-hien, als Lehen an einen Herzog von Chou
gelangte. So entstand gewissermaBen ein anderes Chou-nan,
dessen Lieder um so eher unter die des urspriinglichen eingereiht

werden konnten, als sein Inhaber zum wenigsten in partibus auch

noch der Landesherr in letzterem war; ja man konnte sogar — es

ist freilich ein verwegener Gedanke — beinahe versucht sein, jene

Fabel von der Samineltatigkeit des ersten Chou-kung auf eine

Yerwechslung mit diesem spiiten Enkel zuriickzufuhren. Angesichts

dieser verschiedenen Erklarungsmoglichkeiten, durch welche die

Position nach alien Seiten hin gedeckt wircl, hort also auch diese

anscheinend so unbequeme Ode auf, ein Hindernis auf clem Wege zu
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sein. Und um ihn derm vollig zu ebnen, gibt uns schlicBlich die

Siedelungsgeschiehte, die auch jetzt wiedcr helfend einspringt, die cr-

wunschte und vielleicht auch entscheidendc Yersichcrung, daB Chou-
nan und Shao-nan so gut wie gewiB im Suden nicht allzuweit

iiber das Beckcn von Han-chung, im Weston nicht iiber die heu-

tige SW-Grenze von Shensi hinausgereicht haben und von demselben

Stammc, den K'iang, bcwohnt gewcscn sind. Das verschwomracne

Riesengebilde der chincsischen Phantasie schrumpft sonach zu einem

kompakten und nicht einmal besonders groBen Bczirkc cin, da sich

das Siedelungsgebict in der Hauptsachc wohl, das hcute noch diinn

bevolkcrte Bergland verschmahencl, auf die reichen Gefilde am
mittleren Wei und oberen Han beschrankt hat; und die Homogenitat

seiner Insassen gibt die Gewahr, daB etwaige Sprachuntcrschicdc
• - und daran wire! es allcrdings kaum gefehlt haben - - doch hochstens

mundartlicher Natur und darum nicht sehr stark gewesen sein

werden. Der oben postulierten Gleichsetzung der Chou-nan-Oden
mit denen des eigentlichen Chou steht also, wie mir scheint, von

keiner Seite her etwas entgegen.

Dafiir erheben sich nun aber andere Bedenken. Da smd zu-

nachst die beiden Ausnahmen von vorhin — jene Urkunde vom

Jahre 635 (s. o. S. 516; und das einem Beamten von T'an zuge-

schriebene Klagelied (= Shi II, 5, IX ;
denn sie stellen auch Ts'i

unter die BotmaBigkeit unseres Wortes. Das wird man ja nun nicht

sonderlich schwer zu nehmen brauchen
;
die zwei Falle wenn die

Ode iiberhaupt riclitig lokalisiert ist durfen wohl um so eher fur

versprengte Poston — vielleicht aus dem benachbarten Lu — ge-

lialten werden, als die sicheren Ts’i-Lieder ; Buch 8 der Feng \

nichts von wissen und das Yertragsdokurnent c'erselben Spatzeit

wie die Lu-Oden angehdrt.

Schwerer fallt hingegen der I rnstatul ins Gewicht, daB es auch

in einer Reihe von Gedichten vorkommt, deren t'rsprungsort

wenigstons bis auf weiteres nicht liestimmt werden kann. Denn da

sich untor den Smn-ya, welchen sie siimtlich angehdren, zum min-

desten ein Lied findet, das nicht aus dem alten (
' hou- Gcbiet stanunt

namlich II, 7, \’I • \ erfasser: Herzog Wu von Web, so besteht,

jedcnfalls theoretisch, die unerfreuliche Mdglichkeit, daB auch sie

sich aus anderen Landesteilen rekrutieren, wodurch dann der Yor-

breitungsbezirk des Ililfswortes vielleicht iiber ganz China aus-

gedehnt wiirde. Dem laBt sich anscheinend treilich entgegenhalten.
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daG die nicht nach Chou zustandige Ode des Liang-fu von Jui

(III, 3, III, durch das Tso-chuan, Ch. Cl. V, 228/30 gesichert) und

die allerdings nicht ganz so gut beglaubigte des Herzogs von Fan
(III, 3, X und XI) des =f ermangeln; allein dieses argumentum

e silentio — an und fur sich schon ein schwacher Trost — kann

hier um so weniger verfangen, als das Wort mitunter auch in I.iedern

fehlt, wo man es nach der Heimat ihres Verfassers eigentlich er-

warten sollte, z. B. in II, 7, VI, im „Eulenliede“ des Chou-kung
(I, 15, II) und in den Herzog Muh von Shao zugeschriebenen

Stucken (III, 2, VI-VIII und III, 3, IX). F.s bleibt somit nur iibrig,

unter Hinweis auf die geringe Anzahi der Belege eine Ausstrahlung

anzunehmen — doch das ist ein Hilfsmittel, welches durch ofteren

Gebrauch nicht eben an Starke gewinnt — und es wiirde noch mehr

davon einbiiBen, wenn etwa auch die 13 Beispiele aus den oben

erwahnten Liedern II, 3, IV; II, 4, III und IV, die ja keine ganz

sicheren Kantonisten sind, hierher gerechnet werden miissen.

Indessen dieser Einwand operiert immerhin bloG mit einem

unbequemen Vielleicht; ein sehr konkretes Hindernis aber stellt sich

uns in der Verinselung (wenn ich so sagen darf) und der ethnischen

Verschiedenheit der mutmaClichen zwei Gruppen Chou und Wei I,

in den Weg, denn sie liegen inselartig, ohne Zusammenhang m't-

einander, und — hier darf ich mich nochmals auf Haloun’s Ergeb-

nisse berufen — wie hiiben die K’iang, so bildet driiben ein Jung-
Stamm die breite Grundlage der Bevolkerung. Diese Kluft konnte

offenbar nur noch durch den Nachweis uberbriickt werden, daB eine

starke Beeinflussung von einer der beiden Seiten her stattgefunden

habe. Und das will bis dato leider nicht gelingen. Zwar sollte man
denken, die politische Entwicklung so gut wie der UberschuB an

Zeugnissen fur |f (32 oder gar 42 gegen 25) deute klarlich auf Chou
als den Ausgangspunkt hin, und dafiir konnte auch noch das Fehlen

des Wortes in den Hymnen der Shang
(
Shi-king IV, 3) zu pladieren

scheinen. Denn sie stammen ja mit Ausnahme der letzteren viel-

leicht aller Wahrscheinlichkeit nach noch aus der Zeit, da dieses

Konigshaus in Chao-ko, d. h. in Wei I, seine Hauptstadt hatte;

wenn also =§ nicht darin gebraucht wird, so laBt sich das wohl als

ein Beweis fur seine spatere Einwanderung — eben unter den

Chou -— ansehen. Allein dem alien widerstreben zunachst die zwei

Slm-kmg- Stellen (vorausgesetzt freilich, daB ich sie richtig aus-

gelegt habe), indem sie das Wort schon langst vor diesen im Wei-
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Gebiete ansassig zeigen; und wie ware es ferner zu erklaren, daB es

von seinen vermeintlichen Besitzern nicht iiber das ganze Chou-

reich verbreitet, sondern bloB wie mit launischer Hand den oasen-

haft zerstreuten Bezirken Wei I mit Cheng, Wei II und Lu sollte

eingeimpft worden sein, die sie doch nicht friiher okkupiert oder tat-

kraftig durchdrungen haben, als z. B. das yen-freie Tsin? Gerade

der relativ hohe Prozentsatz desWortes in dem kleinen Wei II laBt

vielmehr vermuten, daB cs hier altuberkommenes Erbgut aus seinem

Mutterlande, dem anderen Wei, ist. Meint man jedoch nun, darauf-

hin und etwa noch jener Shu-king -Zeugnisse halber den eigent-

lichen Wirt des Bazillus in dem letzteren Staate erblicken und somit

die westostliche Ausbreitung in eine ostwestliche verwandeln zu

diirfen, so findet man sich abermals enttauscht, denn es fehlt, soviel

ich sehen kann, wenigstens vorlaufig jeglicher Anhaltspunkt fur die

Annahme einer Beziehung von dort nach Chou hiniiber, die nament-

lich eine Ubertragung von dieser Art herbeizufuhren vermocht

hatte — man miiBte denn zu der Konjektur greifen, das notorische

(z. B. im Shu-king V, 4 so deutlich hervortretende) Bestreben der

ersten Chou-Konige bei ihren Yorgangern in die Lehre zu gehen,

habe auch das Idiom von deren Kernland bei ihnen eingebiirgert:

— und dem widersetzt sich wohl, was oben iiber die Shang-Oden

gesagt ist. Das Hindernis kann also bis auf weiteres nicht genommen,

sondern muB hingenommen werden.

Aber wenn diese Einwande, und vorab der letzte, die Dialekt-

hypothese stark zu gefahrden scheinen, so ist es andrerseits unstreitig

wieder recht merkwiirdig und zweifellos Wasser auf ihre Miihle,

daB dieselben yen-Gruppen, wenn ich sie so nennen soil, und zwar

Chou und Wei I allein oder (einmal ofter) mit EinschluB von Lu,

auch noch andere Worter gemeinsam haben, welche den iibrigen

Landschaften fremd zu sein scheinen. Schon das Fang-yen

(1, 34a; vgl. jetzt auch die Tabellen in Lin Yu- Gang’s Disser-

tation) registriert ein solches als Dialektwort von Chou-nan, Shao-

nan und Wei I, namlich

gjjr (,jR.) Hang ,.\vahr“, ,,wirkhch“, ,,glaubcn“ u. dgl., (ein Aqui-

valent fiir gemeinchinesisch. fg), und seine Angabe wird wenigstens

fur Yung (= Wei I) durch Shi-king I, 4. I, 1 und 2 bestatigt, dem

wohl noch II, 5, V, 7 zugescllt werden darf, weil diese Ode nach der

Shi-king orrede aus dem unmittelbar benachbarten Su hervor-

gegangen ist. Doch hat Yang Hiung iibersehen, da !3 das Wort zum
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mindesten in klassischer Ze it auch in Lu gebrauchlich war (vgl.

Lun-yii XV, 4; XIV, 18, 3 und Meng-tze VI, 2, 12).

Diesem kann ich denn aus vorklassischen Texten, vornehmlich

aus Shi und Shu, noch folgende andere hinzufugen (wobei ich ihnen

zuliebe die ebenfalls dreiherrischen voranstelle '

:

1. ,© sze eine der verkannten ,,particles“. Da sie fur sich be-

sprochen werden soli, so gebe ich hier bloB die notigsten Nach-

weise: Shi-kin

g

I, i, IX, 1— 5; IV, 1 (1 \ 10 (Chou); III, 5,

II, 7 (Wei Ij; IV, 2, III, 1-3 (Lu);

2- [fij mJ (0 IX- $U) p'n-p oh (< Jfuo-b'ok, b'uo-b'uk
)
,,auf alien

Vieren kriechen“ — ein Zweisilbler, welcher durch die

sehwankende Schreibung als nicht schriftsprachlich gekenn-

zeichnet ist und wirklich einen ganz eigenartigen Typus

hat

1

(= Shi-king III, 2, I, 4 (Chou); 1 . c. I, 3, X, 4 (P’ei —
Wei I); Meng-tze III, 1, V, 3 (Lu

;
ibid. Ill, 2, X, 1 (Lu

oder Ts'i ?) sowic das mit (4 so gern verbundene

3. 0 poh (< b'ak) ,,hei!“ (= Shi I, 1, II, 3; 1 . c. IV, 1 (1),

VIII (Chou); l.c. I, 3, X, 2 (P’ei); 1 . c. IV, 2, III, 1—3 (Lu).

(Die iibrigen Belege siehe oben Seite 510.)

Demgegenuber sind nur fur die beiden Hauptgruppen bezeugt:

a) PfJ ngang ,,ich“ (und zwar anscheinend meistens ein betontes,

hervorgehobenes „ichu und jedenfalls nicht nur ,,von Weibern

gebraucht", wie Gabelentz, Chinesische Grammatik § 403

gegen die Evidenz von Shi und Shu und trotz Legge nach

chinesischem Vorgang bchauptetf (= Shi-king III, 2, L 8;

1 . c. II, 8, V, 4; Shu-king V, 7, 8, 11 (Chou 4 Shi-king I, 3,

IX, 4 (P’ei); ferner

b) r- b yii (< jiu)-i, ein Wortpaar von noch nicht ganz aufgcklar-

ter Etymologic und Bedeutung („wohlan“
,
„gehen tint zn“'f

{— Shi-king I, 2, II, 1, 2 (neben 0 LT ) ;
1 . c. I, 2, IV, 2 (zu-

sammen neunmal, in Shao-nan = Chou); Shi-king 1
, 3 ,

1 Angesichts der Form bu-bek 1st es mir jetzt zweifelhaft geworden, ob

es sich um eine Redubiikation handelt, wie ich in meinem altchmesischen Fragc-

satz usw. (Mitteilung des Seminars fur Oriental. Sprachen, Berlin, Ostasiatische

Sektion, Bd. 18, S. 2 des Sonderabzugs) angenommcn habe. Das Wort konnte

eher geradezu fremd aninuten.

2 Vgl. Gabelentz, 1 . c. § 745I1. Uhle (Die Partikcl usw. S. 22)

mochte es als erne fragende Verbindung mit der Bedeutung „Tt’ozui"

erklaren; aber das scheint mir doch auf recht schwachen FiiBen zu stehen.
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VI, 3 (einmal, in P’oi). Vgl. dagegen die hubsch davon abge-

hobene Parallelform Rf yiieh (W ji"'vt .-i in Ch’en (= Shi-
king I, 12, X, 3); und endlich

c
; jifx (fjrj, Ig hia (< ya ) ,

Parallelform von jty] hn (< y/n?)

„wie?“ (= Shi-king III, 1, IV, 4: 1 . c. Ill, 1, V, 3; 1 . c. Ill, 1,

IX, 6; l. c. II, 2, VII, 4, 5; 1 . c. II, 8, IV, 4 ( ? . ;
1 . c. IV, 1 (1}

III; ? ) 'ih-king. Hex. XI, 2 (samtlich Chou); SJu-king I, 3,

XIV, 4; 1 . c. I, 3, IX, 2; III, 3, II, 7 (Wei l).

Gerade in diesem Wort sollte man nun glauben, eine unzweifel-

hafte Dialektform und damit zugleich einen schlagenden Beweis fiir

die These gefunden zu haben. Denn hier scheint sich ja doch, anders

als bei dem oben besprochenen £§£, ganz unzweideutig, veil nament-

lich auch durch die Identitat des Schriftzeichens verbiirgt, der Ge-

meinbesitz einer lautlichen Besonderheit, gewissermaBen ein Stuck

innersprachlicher, mundartlicher Lautverschiebung zu offenbaren,

vie dergleichen Lin Yu-t’ang in der genannten Arbeit fur andere

alte Dialekte bereits festgelegt hat. Leidcr muB jedoch dieser schone

Traum schon vor der niichternen Tatsache zerrinnen, daB derselbe

Wechsel-frt (< -a) : -n (< -no) auch sonst noch begegnet, ohne

daB sich meines Wissens eine mundartliche Grundlage dafiir auf-

finden lieBe: man vgl. z. B. kn : kia, ku : kia
, #] jjifi hn-fuh

,,langwahrencles Gliick“ (= Ngi-h 2,16b, in BckappungsspruclV

;

j|x fs hia-fuh, dass. (— Shi-king II, 1, VII, 2; 1 c. II, 7, II, 2;.

Und es ist noch dazu sogar moglich, daB diesc Spaltung iiberhaupt

erst einem spiiteren Zeitraum angchort, wenigstens spricht Ku
Ycn-wu im Shi-pen-yiin (z. B. HTs’KK 8, 2a, 6a; 11, 13b;

17, 4b) nicht bloB den Zusammensetzungcn mit dem Phoncticum |j^

,

sondern samtlichen jetzt gleich diesen in Reimklasse 5 untergebrach-

ten Wortern auf -ia (< -a\
,
also der iiberwiegcnden Mehrheit des

ganzen Typus, mit aller Bestimmtheit den ursprunglichen Auslaut

-u (< -no) zu, und in der Tat reirnt gerade auch die phonetische

Sippe [lx wenn man nicht etwa Reim-dieh-oder-ich-fress-dich-

Kombinationen wie Cheng K’an g-ch’engs Ig kia : X kip

( < ri&idp} ernst nehmen will — im Shi-king bei vokalischem Aus-

laut irnmer nur mit dem Lautwerte hit (yv yno bzw. ku < /ro ,

(so u. a. auch auf
/;)]

selbst: Shi-king I, 15, VII, 2; vgl. auch ijx — /;)j

in einem jiingeren Zitate des PWYFk Hat der chinesische Kritiker

recht mit dieser Behauptung, so lage also in j{x gar kerne eigene

Sprachform vor, und es bliebe wohl nur noch iibrig, eine eigen'
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Schriftform, d. h. eine jener ortlichen Zeichenvarianten oder, wenn

ich so sagen sol!, Schriftdialektformen darin zu erblicken, wie

sie in der alteren Literatur so haufig und bezeichnenderweise

namentlich in Chou-Dokumenten beliebt sind, vorab im Chou -1 i,

dessen Urtext nach den Kommentaren zu urteilen, geradezu davon

gewimmelt haben muB. Damit ginge die Ubereinstimmung nun

freilich derHalfte ihres Inhaltes verlustig, aber sie ware doch immer-

hin noch auffallend genug, um einen engeren Zusammenhang
zwischen den beiden Gruppen anzuzeigen, ja jene graphische Eigen-

brodelei der Chou konnte im Verein mit einer anderen Erwagung
sogar einen noch verheiBungsvolleren Ausblick zu eroffnen scheinen.

Es ist namlich zu alledem nicht einmal so ganz sicher, ob jg iiber-

haupt zum ererbten Eigengut von Wei I, gerechnet werden darf,

denn in diesen Liedern (= Shi-king I, 3, IV, 1—4; 1 . c. I, 3,

XI, 1, 2; 1 . c. I, 4, III, 2 und 1 . c. I, 4, VIII, 2) tritt das in den meisten

iibrigen Landesteilen — Cheng, Wei II, T’ang, Ts’in, Ch’en,

Ts'ao — gebrauchliche beinahe viermal so oft (nmal gegen

3mal) auf; und da es nun dort bloB in der charakteristischen Ver-

bindung if* ,, nicht vielleicht ?“ ,, nicht etwa ?“ vorkommt, diese

aber sonst nur noch in einer Ode der Chou
(
1 . c. Ill, 1, IX, 6) zu

finden ist, denen iiberdies auch die Schopfung des prasumptiven

Sonderzeichens recht wohl zuzutrauen ware, so lage der Ge-

danke also nicht fern, daB sie aus Chou importiert sei, und daraus

wiirde sich dann auch fur die Herkunft des g' wie der iibrigen

Parallelen Kapital schlagen lassen. Allein so ansprechend eine der-

artige Losung sein mochte — man wird sich auch hier wieder be-

scheiden miissen; denn das Material ist doch viel zu durftig, als

daB ein dauerhafter SchluB zumal von solcher Tragweite daran ge-

kniipft werden konnte.

Und so geht es, wie man ja schon bemerkt haben wird, bei diesem

Problem durchweg: iiberall liegen FuBangeln, und es ist so vertrackt

auf Zwar und Aber, Allerdings und Indessen gestellt, daB der Gang
der Untersuchung so ziemlich einem Eiertanz oder auch der — wie

man fast sagen mochte — Ritualgymnastik des Ngi-li mit ihrem

bestandigen Vor- und Zuriicktreten, Hierhin und Dorthin, Nehmen
und Wiederwegtun ahnelt, und diese ,,Reise im Zickzack" darum
kein Ziel zu erreichen scheint. Alles zusammengenommen will es

mich aber doch bediinken, als ob das Fur dem Wider hinreichend

an Starke iiberlegen sei, um der Dialekthypothese die groBere V ahr-
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scheinlichkeit zu sichern; fur eine klipp und klare Entscheidung

werden wir uns freilich wohl auf die Zeit vertrosten miissen, wo die

chinesische Dialektforschung ihre mit Lin’s Dissertation so vielver-

sprechend begonnene Arbeit bis zu einer vollstandigen Ubersicht

uber die mundartlichen Yerhaltnisse Altchinas gefordert haben wird.

Fallt ihre Antwort zustimmend aus, wird man dann weiter auch die

(freilich recht kiihne) Frage aufwerfen diirfen, oh das Verschwindcn

des Wortes aus der Literatur gegen Ausgang des 7. Jahrhunderts

v. Chr. etwa mit seiner Eigenschaft als Dialektwort und zwar als

Dialektwort gerade auch der Chou in Yerbindung steht, deren

Konigsmacht ja damals in starkem Niederstieg begriffen war — eine

Frage, die eng zusammenhangt mit dem reizvollen, aber meines

Wissens noch gar nicht beachteten Problem, wie denn eigentlich die

klassische Sprache entstanden ist, die uns nicht lange nachher

oder — wenn Kuan-tze echt sein sollte — schon in derselbcn Zeit

als ein fertiges Kunstwerk entgegentritt, welcherlei Faktoren ihr

Aufkommen bewirkt und gefordert haben.

Doch das ist Zukunftsmusik
;
vorlaufig werden wir uns mit dem

Ergebnis begniigen miissen, daB pf, wenn die vorstehenden Aus-

fiihrungen das rechte treffen, ein Hilfswort von pronominaler Ab-

kunft ist, das nur der vorklassischen Sprache eignct und moglicher-

weise einer mittel- oder westchinesischen Mundart entstammt.



THE FENG-FU (SONG OF THE WIND)
By SUNG YUH.

EDITED, TRANSLATED AND ANNOTATED
by ED. ERKES.

The Feng-fu MW, Song of the Wind, is a composition in

rhythmical prose by Sung Yiib, the nephew of the famous K’iih

Yuan and author of various poems contained partly in the Elegies

ofCh’u and partly in the Wen-suan. The following translation is not

the first one, as I thought when I undertook it. During the course

of my occupation with it, I came by accident over the Latin trans-

lation which Father Zottoli gives in vol. V of his ,,Cursus Littera-

turae Sinicae“, pp. 642—645, and soon afterwards I heard of the

English translation published by Mr. Arthur Walev in his anthology

,,170 Chinese Poerns“ (London 1918, pp. 24—26b Mr. Waley had

the kindness to oblige me with a copy of this book which I was

not able to procure in Germany, so that I could compare his ren-

dering with mine. Though Father Zottoli’s and Mr. Waley’s trans-

lations are both very good, still I do not think my edition quite

superfluous, as neither of them is accompanied by a critical com-

mentary. Besides, the translation of Zottoli, though almost literal,

is very difficult to understand without the Chinese text, and

Air.Waley’s translation is chiefly meant for poetical reading and not

for philological purposes.

Two Chinese editions of the Feng-fu were at my disposal, one

of them contained in the Wen-suan, vol. XI, pp. 31b 33a, and the

other in the Fu-chao, 2, 3b—4a. Only the text of the Wen-suan is

accompanied by a commentary, and its readings are generally to

be preferred.

m& T ffi W Wi 4: & T T T G
King Siang ofCh’u wandered to the palace of the Orchid terrace

Sung Yiih and K’ing Tz’e accompanied him
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Siang-wang of Ch’u (B. C. 298—263 ,
with his full name

K'ing-siang tf
{ jjg ,

was the son of King Huai fg who banished

Iv'uh Yuan. — j//f is taken by W'aley in the sense of ,,to

feast". I'he reading iff* „mud“ is of course to be rejected

and probably a simple misprint. — On the poet King Tz’e,

the probable author of the Ta-chao contained in the Ch’u-tz’e

(sec Asia Major I, 67—69,', compare Grube, Geschichte der

chincsischen Literatur, p. 183. The commentary only re-

marks that he was, like Sung Yuh, a high official of Ch’u. —
ft (man eunuch, guard of honour

, to attend, to accompany.

W’aley translates ,,to wait upon him".

ff M M B tfn t: • -F J’j M W rfri ft ft Id

There a gust of wind arose and reached them. The king there-

upon opened his lapel and stood against it, saying:

M or M sah’ ,,a gust of wind" 'also read lih’, a strong wind)

is, according to the Tze-tien, to be read suoh’ in this passage.

ft ft Hi: hi % A IVf m Iff A ft A ¥•

,
.Truly fresh is this wind that the lone man shares with the

common people".

A A m ! -b Ht ft) A A A tel ift Iff A A # rfn ft- ft-

Sung Yiih answered: ,,This is really only the wind of the Great

King. The common people, how could they attain to share it ?“

T. LI • A M A A ftil A *f v® n jig
,

T

ifii M M-
The king said: ,,W’ell, as to the wind, it is the breath of heaven

and earth. Everywhere it spreads and reaches to; it docs not prefer

the noble to the vulgar, nor the high to the low, but abandons

itself.

(stretch -r sunlight), to illuminate everything, to penetrate

everywhere. — ia !1§ is explained by the comm, as ft

,,the beautiful and ugly (good and bad ones".

a -r- % a n m a a «• & a-m
Now vou represent it as being only the lone man’s wind. Is

there perhaps an explanation of this ?"
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Sung Yiih answered
:
,,Your servant has heard from his teacher

that the crookedness of the lemon-trees attracts nests, and the

empty caves attract the wind.

•tR a thorny lemon or orange-tree. lit. ,,let come". —
The comm, refers to the beautiful description of the origin

of the wind given by Chuang-tze I (2), 5 b

—

6a (Legge, Texts

of Taoism, I, 177— 178).

This depends upon their quality This breath of wind is different,

is to be taken as a nomen, ,,state of being, quality". —
The insertion of m after ^ is rejected by the comm.

The king said: ,,\Yell, as to the origin of the wind, how is it

produced ?“

*3ifm * m £ ft m- © ftm ±
Sung Yiih answered: ,,\VelI, the wind originates on the earth;

it rises from the ends of the green water-plants.

The Ml p’in is explained by Couvreur as the marsilea quadri-

folia. The comm, gives an explanation from the Erh-ya:

:j£ j\. 3$ El | ,, large water-plants are called p’in". Father

Zottoli adds the following note, probably taken from a

commentary not accessible to me: ,,Exurgit e fluviis, in

quorum superficie marsilea fluctuat".

mm m k- m sb tt±m±n.
Slowly it penetrates gorges and valleys; strong and furious

it becomes at the mouths of the earth-sacks.

T’u-nang, earth-sacks, are large caves in which the wind

is caught. The comm, adds: ,,Yin and Yang become furious

and produce the wind".

M ill ± T-
At the green slopes of the T’ai-shan it dances underneath the

pine trees and cypresses.

The comm, explains M ,,slope" by (S) ,,curved part".
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It whirls suddenly and roars terribly; quickly and angrily it

howls and flies.

to forget, to neglect, to break off, suddenly. — is

explained by ,,the flight of the fire“.

It grumbles low with the thunder’s voice; it turns round within

the caves, confused and turbulent.

m ft fJc vie. tfr & # # . m n & •

It rolls down stones and tears down trees; it ravages and kills

the jungle, until it wants to abate.

YValey takes Ti in the sense of ,,but“ (comp. Gabelentz,

Chinesische Grammatik, § 1440), and connects the following

phrase with the next sentence: ,,But at last abating it spreads"

etc. But in view of the -tfL
,

I prefer to take it as a clause of

the foregoing sentence.

^ i'i fr -fL M #6 •

In dispersing, it bounds against hollows and shakes bolts.

The four characters ffe ijl? Pi are explained by the comm,

as P9 'r|jc ,,four appearances of dispersion", and there-

fore, as proper equivalents are wanting in English, translated

by a single phrase, as is also done by Waley and Zottoli.

nfii m % i! m n ® •

Gleaming and glittering, shimmering and glistening it disperses

and spreads, changes and passes by.

Hfij is explained by the comm, as 0 PI) ,,the appearance

of fresh light".

fifc 11; fm m iff- tel H'l m W Ji- •

Thereby this clear, cool, male wind then whirling falls and rises

together.

iff a male bird, male.

itiM- A li; til &’• ® 0 M rfff Vk m.

It rushes over the high castle and enters the deep palace; it

reaches the flowers’ leaves and raises their odours.
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fil) (the palace of a prince is wrongly put in for JS to reach

(Comm,: jj§, to penetrate.) — ^ lit. ,,to ride“.

ra-

It flits between the cassia and pepper-trees.

to flit, to move up and down; both characters together

also mean ,,irresolute". ££ cassia-tree or osmanthus (as Wa-
ley gives it). ® pepper =

| fy-l pepper-tree.

It rises over the streaming water and wants to touch the inner

part of the hibiscus.

a rapid,
|

water streaming quickly. Waley translates

,,the fretted face of the pond“.

It passes through the fragrant grasses and disperses the Ts’in

and Heng herbs.

M to chase, is explained by the comm, as 0. to pass by or

through something. — ^ an orchid, fragrant. — ^ is

explained by the comm, as # ,,a fragrant grass'*; by

the Tze-tien, following the Shuoh-wen, as ifc ,,the name

of a herb". — ft; the comm, explains as
I ,

the Jigu-

laria, and gives a passage quoted in the Tze-tien as being

taken from the Ts’ien Han-shu Hij JJj S-5 : "M Hi Hi M' PffS IS J<.

7K ,,the Ts’in and Heng come from the T’ien-shui inLung-si“

(in the eastern part of Kan-suh). They seem to habe been

rare exotic plants.

It presses down the fresh blossoms and covers the sprouting

willows.

tfvf; to make equal, to press down. — The 3^ are, after

the comm., identical with the §? 0i, liu-i mentioned in the

Shang-lin-fu, a poem by Sze-ma Siang-ju (Fu-chao 2, 22 a)

m'xmmm
It turns round in the caves and rushes against the hills, making

lonely all the fragrant (plants).
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ilif artemisia; lonely; fl£ a thin branch, long;
| |

siao-t’iao

lone.

m & m # + m m \- t it
Then it whirls through the middle court and rises northwards

to the Jade hall.

I have followed the comm, in accepting the reading f{nj ,

which is explained by M I® ,,like flitting here and

there
11

,
whereas Waley prefers to read ffnj i¥- and translates

,,then it pauses in the courtyard
11

. The wind turns to the

north, because the door of the hall shows southwards, as the

doors of Chinese houses always do see Conradv, China,

pp. 509—10).

Reaching the gauze curtains, it enters the bridal chamber.

i|n) }fj lit. ,,the cave room' 1

, a dark room, bridal chamber.

7b n $ -k £ It tel&
Thus it manages to become the Great King’s wind.

& ji; tei + a . e i/l m i#mm m m m •

Therefore, if this wind hits men, (though their, appearance be

rigid, sorrowful, miserable, chilly and terrified, it refreshes and

cools (them}, increasing its sobbing.

in in lit In- ifi Jfr fir-

Quite fresh and cool, it easies sickness and disperses drunken-

ness.

& ,
lit. ,,to improve"; the comm, explains it as ,,to re-

move". Jlr lit. ,,to split" (tree— axe
,
,,to divide".

l»WUf H-

It makes ears and eyes clear; it quiets down the limbs and makes

men feel pleasant.

nt m m a a
This is what is called the Great King's wind.

Ail. I Mj|01, Jul Ike I ) 2 t '
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The king said: ,,Truly well you have spoken of this matter.

Now, as to the wind of the common people, perhaps I could hear

(something about it) ?“

5 m 0 a ns a £ &. tm m ^Mm # ± m
Sung Yuh answered: ,,Well, the wind of the common people

whirling rises from the space of empty lanes.

im M is explained as ,,the appearance of the

wind rising."

?l«p^
The hollow dust-clouds spread dust; at once hot and dense

it moans, and rushing on it hollows the double gateways.

i®, v. 1. m, same meaning. The v. 1. f5c task for dust-

cloud gives no meaning and is therefore to be rejected. —
$6 $£ M ,,the appearance of the whirling and turning round

of the wind" (M M 3L S£). Wt (dragon + garment), a

glittering garment, outer garment, double.

m ® is- mnn-
It moves the sand and dust and blows into the dying ashes.

The reading
,
ngou dust-heap instead of I!j£ is rejected

by the commentary, but put into the text by Zottoli.

m m m . m u &
It disturbs muddy water and mire and lifts up rotten offal.

Sideways and feeble it enters the jar-windows and reaches the

cottage’s wickerwork.

In poor huts, jars were often used as windows, see Li-ki,

Ju-hing (SBE 28, 405).

ttdtS+A. ***»««&•
Thus this wind hits men. (Their) appearance is rigid, miserable,

dreary, oppressed and frightened.

stands for te afraid. — is explained by M bad; fH by

jfL confused.
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m a- m iu- +* ‘Wm&ffim m-
It drives away warmth and causes humidity; it penetrates the

heart to sorrow and anxiety, generating sickness and trouble.

H? t! the comm, explains by S ,,sorrow and trouble
1

'.

* m « b- # a m m-
If it hits the lips, it produces pustules, if it gets at the eyes, it

produces cataract.

v. 1. ids pustules; j|§ stands for Hi! cataract. The comm,

explains it by eyesore and quotes a passage from the Lu-

shi Ch’un-ts’iu: ^§5 ® § JUJ
|

. ,
, If the atmosphere

presses upon the eyes, then cataract is caused.

“

It gnaws and bites and causes him whom it catches to cough;

it kills life before it (ought to) end.

This is what is called the female wind of the common people".

Ifcff; a female bird, female. The comm, says:
| M f- IS

,,the female wind is the wind of vulgar badness".

35



MISZELLEN — MISCELLANIES

EINIGE SINOLOGISCHE DESIDERATE 1

Von E. HAENISCH.

A. Lexikalische. i. Das Worterbuch, das wi r brauchen, um genau

und zuverlassig aus dem Chinesischen zu iibersetzen, ist uns noch nicht

beschert. Das einzige unter den bisher vorhandenen Lexika, das dem

wissenschaftlichen Bediirfnis in seiner Art entspricht, weil mit Belegstellen

versehen und auf gediegene Arbeiten gegriindet, der Couvreur, reicht im

Stoff nicht aus.

Uber den Wert des von der Commercial Press herausgegebcnen

Tz'e-yiian herrscht wohl nur ein Urteil, das der Anerkennung. Wir konnen

das Buch bei unseren x\rbeiten nicht mehr missen. Es ist in der Stoffmenge

dem Couvreur weit uberlegen, es bringt Textstellen sehr guter Auswahl

mit einer, allerdings zu wenig bestimmten, Stellenangabe. Aber rein

chinesisch ist es fiir uns noch nicht das Werkzeug, dessen wir letzten Endes

bediirfen. Bei jeder Erklarung haben wir neue Ratsel zu gewdirtigen. Ja,

lage es vor, in eine europaische Sprache zuverlassig ubersetzt! Kann die

Verlagsanstalt diese sinologische GroBtat in einer englischen Ausgabe

losen ? Oder wird die Aufgabe uns iiberlassen bleiben ? Das Worterbuch

besteht aus io Teilen — woraus eine groBe Menge fiir die Wissenschaft ent-

behrlichen modernen, europaischen und technischen Wustes unter den

Tisch fallen diirfte— unter io Arbeiter verteilt, ein Stoff, dessen Ubersetzung

nicht unmoglich ist, aber doch eben unwahrscheinlich. Nun, auch schon

mit der Ubersetzung belangreicher Einzelartikel aus dem Tz
r

e-viian, zur

Erganzung des von Couvreur Gebotenen, ware der Sache gedient.

Das gleiche gilt iibrigens fiir die chinesischen literarischen Konkor-

danzen, deren vollstandige Ubersetzung eine Utopie bedeutet. Auch hier

wiirde die Bearbeitung von wichtigen Einzelkomplexen unsere Lexikographie

1 Nach einem Yortrage auf dem deutschen Orientalistentag. Hamburg

1926.
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auBerordentlich fordern. Xahmen wir z. B. den Komplex ffr shi Gene-

ration aus dem Pei-wen ytin-fu mit etwa 300 Verbindungen oder die

Farben- und Zahlenkategorien aus dem P’ien-tze lei-pien. Auch eine Be-

handlung der buddhistischen Zahlenkategorien aus dem Tripitaka ware

erwiinscht.

2. Legge's Klassikerubersetzungen bilden, und daran wird auch die

Kritik nichts mehr andern, einen der Grundsteine, auf denen unsere sino-

logische Wissenschaft steht. Als besonders wertvoll vverden die den Uber-

setzungen angehangten Indices empfunden (obschon in ihnen die Ver-

bindungen nicht stark beriicksichtigt sind). Aber ihre Brauchbarkeit

wird beeintrachtigt durch sehr umstandliche Einteilung und daher nnih-

seliges Nachschlagen sowie durch mancherlei Unzuvcrliissigkeit in den

Angaben. Hatten wir dicse Indices mit den ausgcschriebenen Phrasen,

Text und Ubersetzung, zusammengestellt zu einem Stellcnworterbuch der

Klassiker, so wiiren wir unserem lexikographischen Ziele mit einem Male

einen gewaltigen Schritt naher geriickt. Uni cinen Anfang zu machen,

hat das Leipziger Ostasiatische Seminar mit der Ausschreibung des Index

zu Mencius begonnen, deren AbschluB etwa zu Ostern zu erwarten ist. 1

Zum Herbst ds. Js. (1927) kbnnte ein Legge- Worterbuch fur die Sze-shu

fertig sein. Mitarbeit ist erwunscht vor allem hinsichtlich des I-king und

Tso-chuan, von welchen ja noch keine Indices vorliegen.

3. Indices zu den Philosophen, soweit iibersetzt, und zur Aufsatz-

literatur sowie zu den Dichtern miiGten folgen, auch aus Chavannes’ Shiki-

iibersetzung die literarischen Noten zur Ergiinzung der Worterbiicher

ausgezogen und geordnet werden.

4. Von besonderer Wichtigkeit erscheint eine Sammlung literarischer

Ellipsen.

B. Sachliche. 5. Giles’ biographisches Worterbuch ermangelt der

Quellenangabe, ebenso wie das von der Commercial Press herausgegebene

Chung-kuo jen-ming ta tz'e-tien ® A mu^ ‘n einer

Xeuausgabe jedem Artikel die Literaturstelle beigefiigt werden, an der

wir Xaheres nachlesen konnen (wie die betr, Biographien in den Annalen).

6. DaB bei einer Xeuauflage von Wylie’s “Xotes on Chinese literature”

wir nicht wieder eine unveriinderte Textausgabe des Originals erleben

durfen, ist wohl selbstverstandlich.

7, Die Beamtentitel sind uns bei geschichtlichen Arbeiten stete Steine

des AnstoBes, denn sie sind lexikalisch noch bei weitem nicht vollstandig

1 Er liegt jetzt 111 4500 Zetteln fertig vor.
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erfaBt, auch nicht im Tz'e-yiian. Wortliche Ubersetzungen haben keinen

Nutzen. Die Werte haben im Laufe der Zeit zu stark gewechselt, vgl.

Marschall, Wachtmeister, Quartiermeister. Die Erkenntnis der richtigen

Funktion und des Ranges, oft von entscheidender Wichtigkeit fiir das Ver-

standnis des Textes, ist die Yoraussetzung fiir eine feste Terminologie,

deren wir dringend bedtirfen . Es ist dazu die Durcharbeitung und Indizierung

des Li-tai-chih-kuan piao
fig -f^ 'jg ^ notig, das seinerseits den Stoff

der Annalen bietet, aber von der Mandschuzeit aus orientiert ist. Es heiBt

also zunachst hierzu einen Index schaffen, danach eine Darstellung mit

fester Terminologie. Wertvolle Vorarbeiten sind Mayer’s “Chinese Govern-

ment”, unentbehrlich fiir die Mandschuzeit, und Ed. Chavannes’ “L’organi-

sation administrative des T'sin et des Han“, App. I in Bd. II der Mem.
hist., diese letztere leider ohne Index. Die Pfiz meyerschen Beitrage

fiber das Beamtenwesen der T’ang waren nachzupriifen.

8. Biot-Playfair’s Nachschlagebuch fiir Stiidtenamen entsprechend

wiinschen wir uns ein solches fiir Berge, Fliisse, Seen und sonstige Orts-

bezeichnungen. Das groBe geographische Handbuch Ta Ts’ing i-t'ung chih

^ miiBte die Quelle bilden. Auch hier konnte zunachst mit

Einzelarbeiten vorgegangen werden, z. B. ,,die Berge und Fliisse der Pro-

vinz Kiangsi und ihre Namen im Laufe der Geschichte, mit Index 11
.

9. Die Nachpriifung von Mailla’s ,,Histoire generale de la Chine“ an

der Hand des T r

ung-kien-kang-mu-Textes, vielleicht zunachst nur iiber

einen groBeren Abschnitt hin. Auf M. beruht, abgesehen von Chavannes’

,,Memoires historiques“, noch jede Darstellung der chinesischen Geschichte.

Haufiger als einer Anerkennung dieser Tatsache begegnen wir aber Kritiken

und Vorwiirfen iiber Auslassungen und Einschiebungen, Paraphrasen, un-

genauen oder gar falschen Ubersetzungen — rneist allgemein ausgesprochen

und ohne Beleg. Es ware an der Zeit, statt neuer Geschichtsdarstellungen

einmal ein klares Urteil iiber Eigenart und Wert jenes Riesemverkes zu

erhalten, gegebenenfalls eine Neubearbeitung.

C. Technische. 10. Herstellung von Lautplatten. Zunachst mund-

artliche Aufnahmen (gleiche Texte in verschiedenen Dialekten, womoglich

auch aus dem Munde eines gut sprechenden Europaers, zur Demonstration

der Fehlerquellen). Vor allem aber Aufnahmen von Rezitationsarten (Lieder

aus dem Shi-king, Stellen aus anderen Klassikern, aus Aufsatzen, aus der

Geschichtsliteratur, Proben aus derT’ang-Poesie, dem Roman, buddhistischen

Sutras und Formen, dem heiligen Edikt, der Zeitung). Es handelt sich

darum, Gewiihrsmanner zu finden, welche die verschiedenen Stilarten der

Rezitation noch beherrschen.
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ii. Und zum Schlusse, aus rein praktischen Erwiigungen heraus, noch

einmal der Vorschlag zur Einigung in der Umschreibungsfrage. Zur

Transliteration •— die Transkription fiir phonetisehe und neusprachliche,

dialektisehe Arbeiten ist eine andere Sache — wahle man Wade mit unter-

scheidenden Anlauten (ki und tsi statt chi, ku und tsii statt chii, hi und si

statt hsi, hii und sii statt hsii) und einem h fiir den alten Auslautskonso-

nanten. (Also W. chi wird zu ki oder tsi, W. chih zu chi; chili bleibt fiir

chik, chip, chit.) Diese Umschreibung, die alien nicht iiberspannten An-

spriichen gerecht und in praxi von der Mehrzahl der Sinologen schon

angewandt wird, sollte durch freiwillige Anerkennung zum Gesetz erhoben

werden.



ZU BUDDHACARITA I, 26 TIBETISCHER AUSGABE.
Von FRIEDRICH WELLER.

In der Deutschen Wacht, Jahrgang 1926, Heft ?, S. 39
1 hat

Herr Dr. v. Zach eine Besprechung meiner Ausgabe der ersten acht

Gesange des tibetischen Buddhacarita erscheinen lassen. Ich mochte

mir gestatten, dazu folgendes zu bemerken

:

Die Vorschlage, die v. Zach iiber die Art macht, wie ein solches

Buch am praktischsten eingerichtet wird, sind richtig. Denn es ist

zweifelsohne am besten, Text und Ubersetzung Seite neben Seite zu

drucken und die notigen Anmerkungen ebenfalls auf den betreffenden

Seiten zu haben.

Leider ist es mir nicht moglich gewesen, so zu drucken, da ich

das dazu notige Geld nicht besitze. Wenn Herr Dr. v. Zach jemanden

weiB, der die erforderlichen Gelder zum Ausgleich der Rechnung

zur Verfiigung stellt, bin ich nur allzugerne bereit, die Art, wie

Griimvedel seine Texte mit Ubersetzungen gedruckt hat, zu iiber-

nehmen, aber solange diese Geldquelle nicht nachgewiesen wird, sind

leider die besten Ratschlage illusorisch. Der Preisunterschied ist

betrachtlich.

Im weiteren Verlaufe seiner Besprechung spricht sich v. Zach

dahin aus, daB die mangelhafte Abkurzung von Literaturnachweisen

ein Hindernis fur den Studenten sei, das Buch zu benutzen. Als

Beispiel fiihrt er an, daB ich die Arbeit Gawronskis nur unter dem
Namen des Verfassers anfuhre unter Beigabe der Seitenzahl. Ich

war allerdings der Meinung, daB diese Arbeit Gawronskis jedem be-

kannt sei, der sich mit dem Buddhacarita abgibt. Sie wird in spateren

Arbeiten zum Buddhacarita immer angefuhrt. Auch hatte ich ge-

glaubt, daB jeder, der etwas iiber das Buddhacarita schreibt oder

sich wissenschaftlich damit beschaftigt, wenigstens Winternitz’

1 Ich kann keine genaue Stelle angeben. da mir nur das betreffende Blatt

vorliegt.
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Geschichte der Indischen Literatur vorher aufschlagt, wo der er-

wahnte Artikel Gawronskis im zweiten Bande S. 375 angefiihrt ist

Ich hielt also diesen kurzen Verweis bei der Bekanntheit der Arbeit

fur ausreichend, auch solange ein Verzeichnis der benutzten Bucher

nicht beigegeben ist.

Dann kann ich nicht finden, daB der Begriff „Schallanalyse“

unklar sei, wie v. Zach meint, er ist vielmehr ganz eindeutig. Ich

fur mein Teil kann mit dieser Untersuchungsmethode nichts an-

fangen, aber deshalb besteht sie doch, und zwar nicht erst seit

gestern. Soweit ich unterrichtet bin, sind die ersten Beobachtungen,

auf die sie sich stiitzt, von Rutz vor dem Kriege veroffentlicht

worden, und bei dieser einen Arbeit ist es seitdem nicht geblieben;

es haben auch andere hier mit eingegriffen. Von einer Unklarheit

meinerseits kann gar keine Rede sein, vielmehr ist die Sachlage so,

daB Herrn Dr. v. Zach diese Entwicklung entgangen ist. Das ist

bei seiner Entfernung von Europa und den Yerhaltnissen der Kriegs-

jahre mit ihren Folgen nicht verwunderlich, und niemand wird

v. Zach daraus einen Yorwurf machen, aber ehe man einem anderen

einen Yorwurf macht, sollte man sich doch fragen, ob der Grund

daftir, daB man etwas nicht versteht, nicht bei einem selbst liegt, zu-

mal wenn man sein Urteil einem Leserkreis vortragt, der selbst kein

Urteil fallen kann.

Zu solchen Hindernissen fur den Studenten gehoren dann nach

v. Zach weiter ,,verwickelte textkritische Hypothesen (z. B. uber die

Asitaepisodej, fur die sich der Anfanger gar nicht interessieren kann

und darf“. Dann kann er sie ja iiberspringen. AuBerdem kommen
mir die Untersuchungen gar nicht verwickelt vor, soweit meine

Kenntnis der Yerhaltnisse reicht, werden auch an den jungen Indo-

logen da noch andere Anforderungen gestellt. Solche, und zwar sehr

viel verwickeltere, Untersuchungen sind in der Indologie an der

Tagesordnung; jeder altere Student ist damit vertraut.

Zum Schlusse des Absatzes fiihrt v. Zach aus, daB zu solchen

Hindernissen fiir die Benutzung auch ,,das Fehlen einer Zusammen-
fassung grammatischer und lexikalischer Resultate, wie sie z. B.

Hermann Beckh in seiner Ausgabe der tibetischen Ubertragung

eines anderen Sanskritmahakavya, des Meghaduta des Kalidasa

(Abhandl. preuB Akademic 1908) in glanzender Weise geliefert hat“.

Hier sind zunachst die sachlichen Angaben ungenau und unvoll-

standig. Die Beckhsche Bearbeitung des tibetischen Meghaduta ist
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namlich einmal nicht in einem Bande erschienen, sondern in dreien,

und zwar ist die Ausgabe und Ubersetzung 1907 (nicht 1908) aus-

gegeben worden. Da die Textausgabe am 7. 11. 1906 zum Druck

eingereicht wurde, war sie 1906 abgeschlossen. 1907 erschien dann

noch Beckhs Beitrag zur Textkritik des Meghaduta, die Vorrede

tragt das Datum des 18. 5. 1907. Die Beitrage zur tibetischen

Grammatik allein erschienen 1908 (14. April). Die Arbeit er-

streckte sich also zum mindesten iiber zwei Jahre, der Text um-
faBt U7Verse.

Das erste Drittel des Buddhacarita umfaBt 522 Verse, die Zu-

sammenstellung beider Werke ist also schon aus diesem Grunde nicht

ganz billig, sodann weiB ich wirklich nicht, was jemand mit einer

grammatischen Zusammenfassung soil, solange Text und Uber-

setzung nicht in extenso vorliegen, und dann ware auch aus meinem

Vorwort zu ersehen gewesen, daB ein Tibetisch-Sanskritisches

Glossar in Aussicht gestellt ist. Im iibrigen hat v. Zach ja die

diesbezuglichen Ergebnisse seiner Arbeit am Lit'aipo auch noch

nicht veroffentlicht.

Im SchluBabsatz bespricht dann v. Zach die von mir gebotene

Ubersetzung der Verszeilen a und b des Verses I 26. v. Zach schreibt:

,,Auch was die deutsche Ubersetzung betrifft, bin ich, ob-

wohl nur Osterreicher, mit Wellers Leistungen nicht zufrieden. Ich

will hier nur ein Beispiel bringen, wobei ich dem transkribierten

tibetischen Text die Wortbedeutungen nach dem Tibetan-English

Dictionary von Sarat Chandra Das (das in den Handen jedes

Tibetisten ist) beifuge, so daB selbst der Laie in den Stand gesetzt

ist, sich eine wort- und sinngetreue Ubersetzung zu formen.

Strophe 26 des ersten Gesanges:

mk'a-hgroi-bva ni m t'o-niinsgra-sgrogs, ri-dvags kya?ig

sky-going bird (Subjektspartikel) loud not sound produce, moun-

tain-game too,

chu-klung dang ri-chu yang shi-bar bab gyur-la.

rivers with mountain-torrents too calmness-by descend becoming.

Die iiber den Himmel fliegenden Vogel brachten keinen lauten Ton
hervor, ebensowenig das Wild der Berge,

Auch nicht die Strome und GieBbache, die zu ruhig flieBenden Ge-

wassern wurden
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(Der Dichter will sagen: die ganze Natur schwieg, ergriffen

von dem erhabenen Moment der Geburt Buddhas.)

Weller iibersetzt: Die Vogel stieBen leise Rufe aus und die

Gazellen und auch die Fliisse, indem auch das Wasser ruhig

floB. Man denke nur: die Fliisse stieBen leise Rufe aus!“

Es ware gut gewesen, Herr Dr. v. Zach hatte den Laien nicht

nur instand gesetzt, sich ein Urteil fiber meine Ubersetzung zu

bilden, sondern auch fiber seine eigene.

Zunachst sind Herrn v. Zach zwei Lesefehler unterlaufen. Im
Texte steht namlich gar nicht shi-bar

,
sondern zhi-bar. Trotzdem

shi ba ,,sterben“ heiBt und auch im Dasschen Worterbuche natiirlich

mit der Bedeutung angesetzt ist, schreibt v. Zach, es hieBe nach Das
,,calmness“, wovon nicht die Rede sein kann. v. Zach halt also die

Worter shi ba und zhi ba fur identisch oder verwechselt sie jedenfalls.

Der zweite Lesefehler findet sich in der gleichen Verszeile. Im
Texte des Tanjur steht namlich gar nicht cu kluh dan ri c u yah,

sondern es heiBt im tibetischen Original: cu kluh dah Tli cu yah.

Von mountain-torrents oder ,,GieBbachen“ ist also sicher nicht die

Rede.

Die Ubersetzung dieser Verszeile b bei v. Zach enthalt aber noch

einen weiteren Fehler. Wenn v. Zach als Ubersetzung bietet:

Die fiber den Himmel fliegenden Vogel brachten keinen lauten

Ton hervor, ebensowenig das Wild der Berge,

Auch nicht die Strome und GieBbache, die zu ruhig flieBenden

Gewassern wurden.

so muB man feststellen, daB von den ,,Gewassern“ gar nichts im
Texte steht, denn „Strome“ gibt in Zachs Ubersetzung c u-kluh

wieder, das Wort ,,GieBbache“ iibersetzt das wie gezeigt falsche

ri-cu, fur das Wort ,,Gewasser“ steht also gar nichts im Texte.

Es kann ja sein, daB der Laie sich, wie v. Zach meint, eine

sinn- und wortgetreue Ubersetzung formen kann
;
nur scheint es

mir, daB v. Zach diesen Viertelvers selber nicht verstanden hat. Das
wird durch die spateren Ausfiihrungen sich noch deutlicher erweisen.

Wenden wir uns zunachst dem ersten Versviertel zu. Da ist

zunachst die Ubersetzung des Ausdrucks mk'a -^roi-bya falsch.

Wenn man diesen Ausdruck genau iibersetzen will, so muB man
sagen: die khagavogel. v. Zach hat das Kompositum falsch aufge-



542 FRIEDRICH WELLER

faCt, es handelt sich nicht um ein Tatpurusa, sondern um cine

Bildung vom Typus Lindwurm, Windhund. Solcher Bildungen

finden sich viele; ich fiihre nur noch an: lag
O
groi sbrul, nicht, wie

v. Zach iibersetzen wiirde, „die auf den Handen laufenden

Schlangen", sondern die ,,bhujarpgaschlangen“. Diese Komposita

sind dahin zu bestimmen, daB hinter die interlineare Ubersetzung

des indischen Ausdrucks das einheimische Nomen generale gesetzt

wird. Soviel mag in diesem Zusammenhange geniigen. Ich halte

an meiner Ubersetzung ,,Yogel“ fur mk’a
ri
groi bya also fest.

AuBerdem bin ich ganz und gar nicht iiberzeugt, daB v. Zachs

Ubersetzung ,,\Yild der Bergc“ fiir ri dvags richtig ist. ri dvags

entspricht im Buddhacarita bisher an alien Stellen mrga oder

harina (i x). Es ist also fiir mich kein Zweifel, daB auch an dieser

Stelle ein solches Wort im Indischen dagestanden hat. Ich halte

also auch an der Ubersetzung ,,Gazellen“ fest; ,,Wild der Berge“

konnen auch Baren sein.

Ich kann nicht finden, daB v. Zachs Ubersetzung der Yershalfte

ein Fortschritt ware.

Wenden wir uns noch einmal dem zweiten Yersviertel zu.

Wenn Ausdriicke durch dan . . . van miteinander verbunden sind,

so ist ihre syntaktische Zuordnung zueinander leider nicht so ganz

eindeutig. Es gibt sichere Falle, wo das mit yah angeschlossene

Glied dem mit dan eingefiihrten untergeordnet ist. Ich verweise auf

Buddhacarita xi, 1 8

:

rNo bai mts’on c’a dan ni rno
0
dsin mts’on c’a yaii /

gati gi don du Jigs sde las ni
(1
c’i t’ob la /

de dag rnams kyi dge min sems kyari spyod rnams kyi
/

Joms p’yir de p’yir brtul zugs rnams kyi smos ci dgos //

Es ist aber auch moglich, daB sie einander gleichgeordnet sind. Das

wird trotz der Bedenken, die ich bei meiner Ubersetzung hatte, doch

auch bei dem Yerse i 26 der Fall sein, so daB zu iibersetzen ist:

,,und Strome und Gewasser flossen ruhig“. Ich mochte bitten, dies

an der betreffenden Stelle einzusetzen und zu lesen: ,,Die Vogel

stieBen leise Rufe aus und auch die Gazellen, und auch die Strome

und Gewasser flossen ruhig“ fiir: ,,und auch die Fliisse, indem auch

das Wasser ruhig floB“. Mein Fehler wiirde darin liegen, daB ich

c'u als Stoffname gefaBt habe, wahrend es Sachnamc ist. Dieser

Irrtum zog eine falsche Konstruktion nach sich.
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Die Vorstellung, da6 die Bache leise Rufe ausstoBen, wiirde

mich in einem indischen Kunstgedicht nicht weiter storen; es kommen
da fiir uns noch viel auffalligere Beispiele von Belebung vor.

Damit sind die restlichen Bemerkungen v. Zachs liber meine

Maltratierung der deutschen Sprache hinfallig geworden; es ware

besser gewesen, Herr v. Zach hatte mir meinen Satzkonstruktions-

fehler nicht nachgemacht, sondern diesen berichtigt.

Wichtig ist fiir mich in diesem Zusammenhang etwas anderes.

Wie die Lesefehler, die Herrn Dr. v. Zach unterlaufcn sind, aus-

weisen, ist er zu seinen Bemerkungen iiberhaupt nicht vom Texte

aus gekommen, sondern von der Ubersetzung aus. Wenn Herr

Dr. v. Zach aber diese fur so verlaBlich gefunden hat, daB er auf dieser

und nicht auf dem Texte weiterzubauen unternehmen kann, so

glaube ich, von den beiden Moglichkeiten zu iibersetzen doch die

richtigere gewahlt zu haben, die namlich, bei der man mir in jeder

Einzelheit auf die Finger sehen kann. Hatte ich eine gefallige

Ubersetzung vorgezogen, so ware dieser RiB sicher zum mindcsten

sehr viel schwerer sichtbar geworden, wenn er nicht ganz ver-

schwunden ware. Bei der geringen Kenntnis der tibetischen Sprache,

die wir — ich glaube sagen zu diirfen: wir — haben, hielt ich es fiir

richtiger, eine Ubersetzung zu wahlen, die sich der Zwischenzeilen-

iibersetzung nahert, selbst auf die Gefahr hin, schwer lesbar zu sein.

Die Verhaltnisse liegen doch im ganzen nicht sehr viel anders, als

sie F. \Y. K. Muller im Yorwort zum 2 . Bande seiner Uigurica fiir

das Alttiirkische schildert. Ich brauche nur auf die Zusammen-

stellung von AuBerungen zu verweisen, die van Manen dem ersten

Fasc. seiner Minor Tibetan Texts (Bibl. Indica' vorausschickt.

Fehler werden bei solchen Ubersetzungsarbeiten aus dem Tibe-

tischen noch lange gemacht werden. Das ist argerlich und bedauerlich,

und ich habe leider nicht den frohen Glauben, daB ich dagegen gefeit

sei, auch Schnitzer zu machen, aber wie man aus dem Yoraus-

gehenden ersieht, bin ich da nicht der einzige. Es ist aber meine

Uberzeugung, daB durch moglichst genaue Ubersetzung am ehesten

uber diesen unerfreulichen Zustand hinauszukommen ist, und daB man
vorlaufig gut tut, die Lesbarkeit einer Ubersetzung in Werkcn, die sich

an Wissenschaftler wenden, eher zu opfcrn als die rasche und cinwand-

freie Kontrollierbarkeit der Ubersetzung bis in jede Einzelheit hinein,

zumal die Moglichkeit, in beigegebenen Erklarungen die gewahlte

Ubersetzung zu erhellen, aus Mangel an Geld recht begrenzt ist
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Ich bitte bei dieser Gelegenheit folgende Irrtiimer meiner Aus-

gabe zu berichtigen:

Gesang ii v. 4: tilge Anm. 6 (S. 131b). Der Verweis auf v. 52d ist

abwegig. Qc an ist in den Text zu setzen und Qp'yan auszumerzen.

Die Ubersetzung bleibt.

Gesang vii, Ubersetzung S. 61, tilge Anm. 4 und lies dafur: Tib. las

wie C anurudhyamanah (Sanskrittext S. 59, Anm. 1). Ich habe

ein falsches Sanskritsynonym eingefuhrt.

Die Form spans = visala ist jetzt sicher als graphischer Fehler der

Quelle zu erweisen. Es geht das daraus hervor, daB (xii 72 d)

bdag yod gyur na neben (xii, 75 c) bdag spyod gyur nas steht

Der Sanskrittext hat in beiden Fallen (Vers 71 und 74) satyatmam

Es ist also yans fur spans zu lesen i, 38a, ii 18b, iii 21a, iv 69a

In der Anm. 30 (S. 128b) ist zu lesen: spans, so auch . . Streiche

den Satz: Da ofter . . bis . . einzusetzen.



EINIGE VERBESSERUNGEN
ZU GILES’ CHINESE BIOGRAPHICAL DICTIONARY

Yon E. VOX ZACH.

Nr. i A-chiao war der /]> ~f- der Kaiscrin

,, 6 Aguda’s Vater Horibu starb 1092 und nicht 1100. Giles’

%\\ ist vielleicht eine Yerstiimmelung von Yengge

(:§l If), der Horibu’s jiingerer Bruder war.

,, 8 Lies: a native of Ch'angan — nicht Loyang.

,, 9 starb 931.

,, 15 Lies Ti Rung, nicht Chai Rung. (Dagegen wird Playfair 1

Nr. 8324 Yang-chai-hsien gelesen.)

,, 16 Ying-ch’uan in Honan — nicht Anhui; lies jg, nicht 1|t.

,, 19 Starb 62, nicht 68.

,, 25 war Beamter im Ministerium fur Ceremonien — nicht

Board of Revenue.

„ 28 T. %<) (nicht f,[|i .

„ 32 T.

,, 33 T- (nicht ^); war Sohn des Chang Hsun Nr. 64.

„ 35 lies: T. igf (t’aoL

,, 40 Ein gewisser §? (ca. 1250 n. Chr.) behauptete, daB im

Zeitraum von 255 v. Chr. (vgl. Chavannes, Mem. hist. II 94)
bis 947 n. Chr. die Jahre Ping Wu und Ting Wei 21 mal

vorkommen und stets mit groBen Umwalzungen in China

zusammentrafen
;
da fSj der Farbe rot, yfc. dem Schaf ent-

spricht (vgl. Liki, ed. Couvreur I 140 und Giles, Dictio-

nary 1

,
Tables pag. 1383), sosind ±)j ^ kritische Jahre,

in denen der chinesische Staat gefahrdet war. Giles: no one

has ever been able to explain this phrase.

„ 41 Hao: Tfcgf, posth. Titel: %
„ 47 Starb 353 — nicht 354.
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Nr. 48 Lies: ^ tfi — nicht f^.

! 53 T. starb 205 v. Chr. (vgl. Chav. Mem. hist. II 366 .

,, 54 Lies: ,, Prince Chiung” — nicht Ching.

56 Chang Heng-ch’ii, a teacher of old, — ist niemand anders

als der beriihmte Sung-Philosoph Chang Tsai (Nr. 117).

63 T. (Tzu und Ming sind gleich; ebenso Nr. 27;.

,
66 T.

.
Hao |f zK

72 EOI5 ist nicht Chang I-chih's sondern seine populare

Benennung; vgl. Nr. 22.

,, 73 lies: Ying-ch’uan in Honan.

76 lies: ijg statt .

,, 88 starb 189 — nicht 187; heiBt gewohnlich Liu-hou, Mar-

,,
quis von Liu, vgl. Petillon, All. lit. pg. 275.

,, 99 japanisch Chosoyu.

,. 105 lies: Emperor Wen Ti, B. C. 180— 157 (und nicht 179

bis 186!)

„ 1 19 lies: jjif: statt jig. Hier heiBt es, daB er “by one of his

kinsmen” erschlagen wurde, wahrend unter Nr. 61 der

damals siebenjahrige Hsiian-ching ihn ermordet haben

soli. Das T’ung-chien Kang-mu sagt: “die Leute von

Liang-chou toteten ihn”.

,,
122 lies: $1 statt

„ 130 T. fc-g.

,, 134 lies: Loyang in Honan — nicht Shansi; statt 689 lies 690,

weil die Kaiserin Wu-hou erst im 2. Monat des ersten

Jahres T’ien-Chou (690) die Prufung Iff jif & IE (weise,

gute, aufrichtige, rechtschaffene Manner) eingefiihrt hat;

Giles ware danach zu verbessern.

,, 146 U ist nicht bei Nanking, sondern bei Fenghsiangfu

(Shensi), wie dies auch aus den beiden Namen |I|Jf und

ersichtlich ist; es gehorte zu dem bei Playfair 1 nicht er-

wahnten il!f if! ;
T’ang Hsien war Gouverneur von

Ch’angan und nicht Loyang; unser Held verkaufte Kuchen

auf dem Markte von Pei-hai (nicht Pei-hai-shih), i. e.

in Shantung (Playfair 1 Nr. 1229 — nicht 1226;', vgl. auch

Nr. 1046.

148 lies: Chao Ku — nicht Chao Chia.

,, 1 5 1 vgl. Nr. 562.

,, 160 lies: Chao Ching — nicht Chao Huang.
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r. 163 Hier hatte das bei Mayers, Introd. XX erwahnte Work

ft£ Wi 3} angefiihrt werden sollen.

166 lies: Liu Ch’i statt Liu I

175 lies: Kan-lu -y* ^ (Tung-wu-ch’eng in Shantung — nicht

in Chihli; dies wird auch durch den Xamen des Mar-

quisates Playfair 1 Nr. 6458' bestatigt; vgl. Chavannes

III 526.

191 T. )£ .

202 lies: H. $|5 jff .

203 lies: M ,
statt

204 starb 154 — nicht 155.

21 1 ist zu streichen, da mit Nr 254 identiseh.

213 Ch’en Ch’iao, T. beging Selbstmord beint

Lntergang der Nan-t’ang-Dynastie (975 n. Chr."
;
der von

Giles erwahnte Dichter heiBt Ch’en Ch’iao |>4i lli^ ,
T. I* [Jj

,

und findet sich ein einziger Vers (aber nicht der von Giles

gebrachtel in -ijs $jp , C XI
9
angefiihrt;

(||J§
wird in Namen

aspiriert gelcscn; vgl. Nr. 641 und 2303; unriohtig unter

Nr. 1 106.

219 war ein Nachkomme von
,
Prinzcn von 'iff ,

17. Sohn

des Ming T’aitsu (Nr. 483 .

220 ist zu streichen, da mit Nr. 1915 identiseh.

222 T. -f- $.
225 Ch’en Po-tsung wurde 568 — nicht 558 abgesetzt.

233 T. 4L^-
243 lies -Jc .

250 T. At
ffl fiel bei der Palastpriifung durch, worauf cr im

BewuBtsein seines YVertes die Verse machte: Nicht etwa

da (3 es kein Einhorn und keinen Phonix mehr gabe, viel-

mehr sind die Maschen der kaiserlichen Netze zu weit

(d. h. waren die Maschen enger, ware ich nicht durch-

gefallen

254 lies Ch’en Tsao, der richtige Hao findet sich unter Nr. 21 1.

260 Ch’en Yu-liang eroberte 1358 An-ch’ing (unter Nr. 2517

wird irrtumlicherweise 1357 genannt , nahm 1359 den

Titel cines Prinzcn von Han an, erschlug 1360 seinen

Herrscher Hsii IB. D. No. 791' und nannte sich darauf

Kaiser.

266 T. Freund Tufu’s, starb 764 n. Chr.

a Majoi Jill Or* 1026 56
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Nr. 268 wird unter Pei Ch’i Hou Chu auf Kao Wei verwiesen, der

aber pg. 368 nieht aufgenommen ist; vgl. unter Nr. 946.

Ahnlich pg. 224 unter Pei Ch’i Fei ti auf Kao yin, der

keinen eigenen Artikel hat und nur unter Nr. 964 erwahnt

wird.

,, 271 kou shun (nicht tun) ling bedeutet nicht: Ma-
gistrate at Kou-tun, sondern ist cine Eunuchenwiirde,

vgl. Chavannes II 521 u. Couvreur, Diet, class, pg. 623.

„ 276 T. — nicht f-.

,, 283 Yeh-lii I-lieh (Kaiser Jen-tsung; starb 1154 (nicht 1153;;

dies ware auch unter Nr. 936 zu verbessern
; seine jungere

Schwester P’u-su-wan (Ch’eng-t’ien-hwang-t’ai-hou' wurde

1168 von ihrem Schwiegervater Hsiao Wa-li-la getotet.

Der junge Kaiser Yeh-lii Chih-lu-ku wurde 1201 vom
Naiman-Fiirsten Ch’ii-ch’u-lii gefangen genommen und

starb bald darauf.

, 293 In der Biographic des Hsi K’ang hei!3 t es, daB er gerne

Eisen schmiedete (itfUxR dies iibersetzt Giles nach Mayers,

Chinese Reader’s Manual, mit: alchemistic research; vgl.

Petillon pg. 1 7 1 ;
danach ware auch Nr. 693 zu verbessern.

„ 295 T. # & .

,, 301 das Werk heiBt Yiieh wei
(jftfc)

ts’ao t’ang.

,, 302 ist der Enke! von Nr. 305, dessen T. K’anghsi

unterscheidet zwischen
,
Laut (in Peking hsi

4 oder

ch’i
4
), Reim (wird auch '$> geschrieben und kommt in

dieser Form oft im Tsochuan vor) und |j|$, Laut (Ch’ih 1

,

Reim
>

mit ersterem Charakter wird (Chin-shu.

52. Cap.), mit letzterem §g (Chin-shu, 67. Cap.) und

seine Nachkommen geschrieben; nichtsdestoweniger liest

man sowohl in Peking als auch in der mandschurischen

Version des T’ung-Chien Kang-mu letzteren Charakter

nicht ch’ih, sondern auch hsi.

,, 307 starb 428 — nicht 427. Der hier erwahnte Hsia-Staat

resp. seine Dynastic ist bei Giles unter Nr. 1346 behandelt:

Holien Popo regierte bis 425, dessen Sohn ^ bis 428,

dessen Bruder bis 432; besser ware es gewesen, sie unter

Holien oder JjH einzureihen.

» 320 ,
ku-hu, ist kein Eigenname, sondern bedeutet ,,tur-

kestanischer Kaufmann, Geschaftsreisender“. Der Aus-
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druck findet sich in der Biographic dcs Ma Yiian in den

Hou-han-shu; betreffs der von Giles mitgeteilten Anekdote

vgi- AO DU im Wf iKi •

322 hatte unter Keng Chieh
1 ,

hou eingereiht werden sollen,

vgl. Petillon pg. 324 und Chavannes III 131.

323 lies zp P’ing-ling — nicht P’ing-yang.

324 unter den 24 Freunden wird an erster Stelle der ganz un-

bekanntc Chiu I erwahnt, wahrend Lu Chi (XL 1402), Pan

Yo Xr. 1613;, Tso Ssu Xr. 2026', Liu K’un (Nr. I322
/
etc.

mit Stillschweigen iibergangen werden.

325 lies f( — nicht fff

.

326 starb 1275 -- nicht 1276.

327 T. jfj fill
— nicht ilj

332 im Buchtitel lies statt
f'j

334 hier gibt uns Giles cine Mischung der Biographien des

Chiang Ivo der bstlichen Han-Dynastie (T. ^ ^ ,
wegen

seiner Pietat genannt i'vgl. Houhanshu Cap. 69

aus Lin-tzii in Shantung — und des Chiang Ko der Liang-

Dynastie (vgl. Liangshu C 36 aus K’ao-ch’eng, Honan
T posth. Titel £jj( -4- (nirht eh’iang-tzu .

3 35 -T- ffl M
338 T u i'i-

360 lies
: Sg %

366 lies: jff 3C Sfc ,
vgl. W ylie, Notes, pg. 191

374 wird nach K’anghsi chiin gelesen (nicht yiin ; ebenso

in der mandschurischen t’bersetzung des T’ungehien-

kangntu: giyon (vgl. auch T’ungchien C. i8
t4 |»sji gjT ; im

Shih-chi (Chav. Ill 345' steht statt $ff der Charakter fUL

der yiin (vgl. Giles B. I). Xr. 2576' und chiin gelesen wird;

siehe auch Ch’un-ch’iu, Legge Y 22jm im Index pg. 926

fehlerhaft; name of a marquis of Ts’e — - statt Ch’u . Idem

T’ung-chien C. 53,, ,, ;J0
zufolge wurde der zweite Sohn

Ch'ien Liu’s
>
Ch'ien Ch’uan-kuan 902 von T’ien

Chiin als Geisel mitgefiihrt und 903 fnach des letzteren

lode) freigegeben: nach dem Tode seines Yaters 1932

iinderte er seinen Xamen in ycim-

393 vgl. Shihking Legge IV 449; he turned his kind regards on

the west; IV 297: the crane cries in the ninth pool of the

marsh, and her voice is heard in the sky.
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Nr.

>>

J J

398 vvurde 37 v. Chr. ermordet; sein Lehrer wird hier richtig

Chiao Kung, Nr. 349 irrtiimlicherweise Chiao Kan ge-

nannt (vgl. z. B. den Namen des Schulers des Confucius,

Legge I
2

, pg. 1
1 5).

402 vgl. Petillon pg. 18 1.

415 lies Wan-nien in Shensi — nicht in Kiangsu.

422 lies Chou Po — nicht P’o, ist bekannt unter dem Namen

425 posthumer Titel •

426 wurde Staatsminister 150 v. Chr., starb 143. Die Wortc

des Kaisers , ein Mann von so un-

bescheidenem, selbstbewuBtem Auftreten, kann nicht der

Diener eines jungen Fiirsten scin (mandschurisch : ere

ekterserengge, ajige ejen i amban waka , iibersetzt Giles

mit: that is a grief to both Prince and Minister.

428 da er von 174—218 lebte, ist Giles' Angabc: he died at

the early age of thirty-six un richtig.

431 lies Ch’iu 2 — nicht Ch'ou.

441 T. jjg, wurde 785 zum Censor ernannt, gehort daher

dem 8. Jahrhundert an. Giles’ Jahreszahl (627; beruht auf

eincr Verwechslung der Perioden Cheng Kuan und

Cheng Yuan.

442 lies Chin Pi — nicht P’i.

447 T. Jeffs.

430 T. FI1 $P nicht T’unghsiang liegt in Anhui — nicht

Chekiang (bei Playfair ubergangen).

458 war der altere Bruder Chu-ko Liang’s. T. -L-Jfe.

476 lies hung (yung) statt lao.

483 lies Po-chou — und nicht Hao-chou, vgl. Nr. 620 und

Playfair 1 Nr. 5863.

484 lies 1. Jahrh. v. Chr.; Chu Yiin gab Kaiser Ch’eng-ti

(nicht Yiian-ti) den Rat. den Minister ijf| ffjj hinrichten zu

lassen (12. v. Chr.).

492 lies 32 )'H statt PJ .

506 lies Chien — nicht Chtian.

512 und 513 wird Shun-vu gelesen, vgl. Legge II, 307, 432 —
auch Giles B. D. Nr. 247; mandsch. son-ioi. Ubrigens

sollen der im Shihchi C. 126 genannte Sophist am Hofe

des Ch’i Wei-wang und der bei Mengtzu (Shihchi C. 74;
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erwahnte zur Zeit des Liang Hui Wang — verschicdene

Personen sein.

r. 521 lies Chung Vao.

530 lies /£ LJ-
— nicht vgl. Wylie pg. 12 1.

534 starb 1101.

539 letzte Zeile lies: restored her younger sister’s husband.

544 lies 3C >
>'a fu — nicht Xc ;

in ahnlicher Weise wurde

4? ’N
1

• Nr. IO°d, vom Herzog Huan fifi 3C genannt.

5 50 lies i§.

563 mandschurisch : Fiongdon.

566 Unter Kaiser Yuan-ti hieB die Kaiserin (Jg) mit ihrein

Familiennamen -fi
— nicht <lj§

;
lies daher Tochter

des Generals Iff} ^ |ll; ,
und nicht Jjj

567 lies •

579 starb 385 — nicht 384.

580 lies

596 lies Fu P’i -- nicht P’ei (ebenso Ssu-ma P'i Nr. 1758,

Ts’ao P’i Nr. 2008 etc. .

599 lies it fUl (tou 4
,
nicht han 3

).

612 lcbtc 537- -592: vor scinem Tode vgl. Petillon pg. 446!

sagte er: ,,im Leben _K fi{ ^ gewesen zu sein, im Tode

Hoilenfiirst, ist wirklich genug“. Aus diesem Xitel Shang-

chu-kuo (etwa Premierministen macht Giles den ruler of

the if | Kuei-state (KuangsL! Vgl. auch Pfizmaier, Denk-

schr. Wiener Akadernie 1882, pg. 345. Sein ^5 war ur-

spriinglich Ch’in-hu, spiiter alter einfach Ch’in; unter

diesem Namen im Pei-shih Kap. 68 ,
Suishu (C. 523

P’eiwenyiinfu etc. zu finden.

615 wurde Chin-shih 744 (nicht 750- n. Chr.

620 starb 1366, nicht 1367.

621 ist zu streichen, da unter seinem richtigen Namen Nr. 628

behandelt. Han T’o-chou wird bei Mac Gowan, History

of China 1

, pg. 409, Han-ni, und sein Gegner Chao Ju-yii

(Giles B. D., pg. 175 Chau-ju genannt.

A61 T. (nicht jfh.

662 starb 249 n. Chr., Enkel des Ho Chin Nr. 644.

675 mandsch Hife.

685 lies 2£ ® rf •

697 lies W (nicht W /& • 555 n - Chr.



2 E. VOX ZACH

r. 701 erganze: erhielt nach Absetzung den Titel [X |
5j& (E ;

wurde

558 von Ch’en Pa-hsien crmordet.

702 die Ernennung des Hsiao Ho zum Premierminister ge-

schah 198 v. Chr., also vor Ausbruch der Revolution des

Ch’en Hsi 197 v. ChrA; verbessere dies auch pag. 248.

Sowohl Hsiao Ho als Ts’ao Ts’an Nr. 2012 hatten den

Titel [gj .

704 X • ‘a. -

707 lies Hsiao K'uei (nicht Kuei;; canon, lijl "ifr. Tempelname

IEAr
716 starb 607 n Chr.

718 lies: older brother nicht younger .

723 muB es heiBen: Chen-yang-hou erhielt nach seiner Ab-

setzung den Titel starb 556 n. Chr.

726 war Neffe des Hsieh Shou (Nr. 741 4 beruhmtcr Kranich-

Maler, vgl. Hirth. T’oung Pao, 1905, S. 44S.

729 lies statt %-, T. f .

730 lies T. jyf£
statt (§J

.

739 Hsieh Ling-yun war Grat’ von K’ang-lo; Giles: Happy
Hsieh! starb 433 n. Chr.; vgl. T'ung Chien C. 25,,

verso.

742 T. JcJifip

743 T.

746 A (nicht -J- jj0

.

748 sein % war \fc, sein T. -pj§£.

764 H. A- Uj A-
766 lies .

767 Er bestieg den Thron 937 (nicht 9634 auch unter Nr. 2402

lies 937 statt 936. Das Reich, das Hsii Chih-kao grundete,

hieB |W J#

769 lies — nicht ££ .

780 Hsii Ling war jE nIS f»'i ilr unter Ch en Po-tsung (Nr. 241

566 n. Chr.

782 wird hier und Nr. 783 mo, Nr. 1821 miao gelesen: im

mandsch. mivoo.

783 T. fill ft.

790 lies Ch’un Ch’iu (Legge V 673; statt Tso-chuan.

791 ermordet 1360 n. Chr.

802 lies jgj ('’nicht han-ta(, vgl. Petillon, All. lit pg. 115
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Nr. 806 (ebemo wie 809—81 1 ) sind aus M Jl| M Ggl T’ung

Chicn C 3 5s
gebiirtig; Ving-yin, das wir in Playfair 1

ver-

gebiich suchen, findet sich in dcr Biographic des Kuan
Ying (Shihchi Kap. 951, der Marquis von Ying-yin war;

deni Kommentar zufolge findet sich dieser Ort X.YV. von

Xan-tun-hsien in [ijjf #1 .
Honan, und nicht in Anhui, wic

Giles glaubt. Wenn Playfair 1 Nr. 8656 behauptet, da (3

Ying-ch’uan in Anhui liegt, so vgl. dazu Chavannes Mem.
hist. II 1 18 und T’ung Chien C ? recto. Auch untcr

Xr. 865 zu verbessern.

,, 809 lies (ffj f|jj Hsiin Shu (starb 149 n. Chr.).

,, 815 mandsch. Horhan.

,, 820 lies: canonized as 3CJj%.

825 T. -f. .

,, 835 Warum ist der buddhistische Priester -Seng Huai-su unter

Huai-su, Seng Ch’ou unter Seng ( Xr. 1671' eingereiht ?

,, 836 starb 384 (nicht 385';.

844 lies Huan T’an ''nicht tan).

,, 852 japanisch Osen.

,, 853 P’eiwenvunfu schreibt statt

,, 854 lies i; £ 4 4: und

,, 856 Tung Ytin starb 245 (nicht 246 .

,, 857 lies ,,a native of g) in Hupeh d. i. Wuch’ang/’, daher

wird er auch
i 1) §) jlf genannt.

858 gewohnhch ^ l|? ^ genannt; vgl. Pctillon, All. lit. pg. 244.

859 verbessere Chou Chii Sohn des Chou Fang statt

Chou Yu. Ferner muR es im Ausspruche des Kuo T’ai

heiBen: like a huge pond (und nicht wave: | und nicht

vgl. T’ung Chien C. io
66 ; die mandsch. Cbersetzung

dieser Stelle lautet: fung g’ao (dies ist der ''f des £ ||t]

,

der dem Han-shu zufolge £ |J£] hieb, Giles Biogr. Diet.

Xr. 2550; i tetun duibuleei seri mukei gese, udu genggiyen

bicibe, amcaci ja (kann leicht ausgeschiipft werden;. su

du (ffi J|f howai seme deserepi, minggan king ni bilten

i adali. tebuhe seme genggiyen ojorako, kothoha sem<

duranggi ojorako. kemnerengge mangga. Es ist nun

interessant festzustellen, daB Hwang Hsien 12 2 n. Chr.

starb, wahrend Kuo T’ai, der ihn besucht und hernach

obiges gesagt haben soil erst 127 n. Chr. geboren wurde
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(nach den Hou-han-shu Kap. 68 starb Kuo T’ai 169 n. Chr

42 Jahre alt)!

Xr. 866 hier sollte auf Nr. 100 wegen des ^ * verwiesen werden;

vgl. auch Wylie, Notes, pg. 73.

,, 873 wird Huang T’ing-chien als einer der vicr groCen Gelehrten

der Sung-Dynastie bczeichnet und hierbei auf Chang Lei

(Nr. 84) verwiesen; ebendaselbst wird aber unter den vier

Mannern Huang T’ing-chien nicht genannt.

,, 874 Hao: $f|.

,, 875 lies Huang Wan (nicht Yuan,.

,, 882 Lu-feng liegt nicht in Hupeh, sondern in Kiangsi (nicht

weit von Kiukiang).

,, 883 lies Hun Chien (nicht Chan':; starb 799 (nicht 789'.

,, 884 mongolisch Honggiri.

,, 894 canon. X ®$C

,, 899 mandsch.: Ildei.

,, 907 I Rung ist der posthume Titel von iff, I7ten Herrscher

von Wei (667—660 v. Chr.), vgl. Tsochuan, Legge Y 1 2bu
,, 912 lies: I Ya (nicht Ya) being his style, vgl. Tsochuan, Legge

V 1 72 13 „ 16 ;
(vgl. Chavannes, Mem. hist. IV 57;

bedeutet nicht: a native of Yung-chou, sondern steht fur

,
Koch.

,, 922 lies: statt J\-.

,, 932 lies: Ko (nicht Ka) Hsiin; mandschur. g’o hiyon, vgl.

T’ung Chien C. I 2
53

verso (im Gabelentzschen Mandschu-

text des Mengtzu pg. 85 unrichtig g’u gelesen).

,, 935 Hier ware erwahnenswert, daB er urspriinglich yii ge-

heiBen haben soli. Das mandschur. Ku-wen-vuan-chien

schreibt auch Ioi boo, vgl. Petillon, All litt. pg. 275,

Wylie, Notes pg. 154.

,, 936 regierte 1136

—

1154 (vgl. Yerbesserung zu Nr. 283,.

,, 946 lies statt (regierte 565

—

S 77 r>
sc'in Yater starb 568.

Wen Rung (pg. 873) ist der Titel, den Kao Wei nach

seiner Abdankung (577 n. Chr.; von Chou Wu-ti fYu-wen

Yung) erhielt.

., 947 wurde 876 chin-shih und it in der Ch’ien-ning-

Periode (894—898).

,, 952 ifj |gj, ein Reich siidlich von Kutscha in Ostturkestan -

Tashkend
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956 Wu-chou (das heutige Yuan-chou-fu, Playfair 1 Xr. X849,

liegt in Hunan, nicht in Kueichou und noth weniger in

Honan, win wir pg. 102 1 lesen.

958 lies Kao P’ien: ferner yft life f.J : er wurde von ^ -fe ,

Ch’in-yen getotet; vgl. T’ung Chicn Cap. 52^ verso.

960 ,;;j
lit ist nicht der ’’nickname", sondern faBt die heiden

Dichter Kao Shih und Ts’en Shen zusammen; geadelt

als Marquis von Po-hai-hsien
;
starb ca. 7(16: posthumcr

Titcl .

963 lies Kao-t’ang Sheng
(
/
1- ;

Kao-t’ang ist doppelter Fa-

milienname.

966 Kao Yen war Nachfolgcr des Kao Yin Fei-ti Xr. 964

nicht des Kao Yang i. J. 560 nicht 559 .

974 erhielt den Titel hosoi efu.

975 Die “ten men of genius” sind Ch’ien Ch’i, Xr. 359, Ssu-

k’ung Shu, Xr. 1743, Han Hung, Xr. 619, Li Tuan,

Lu Lun, Ts’ui T’ung, Hsia-hou Shen, Chi Chung-fou,

Miao Fa und Keng Wei (T. jjt jljji .

978 lies (nicht -J-; vgl. Wylie pg. 175, Pctillon pg. 332.

983 Der Palast wurde nach ihr genannt, und nicht umgekehrt

Ngl. Pctillon pg. 138 und T’ung Chien C.
_3 24 ;

zu Giles’

Darstellung sei hemerkt, dal3 erst nach der Hinrichtung

der Kou-i-fu-jen ihr Sohn Fu-ling zum Kronprinzen er-

nannt wurde.

985 lies igc.

988 Das Todesjahr 322 kann nicht richtig sein, da nach dem
Tode Ku Jung’s Kaiser Yiian-ti Ho Hsiin Biogr. Diet

,

Nr. 648; aufforderte, des ersteren Wiirdc zu ubernchmen,

vgl. Ku-wen-yiian-chien Cap. 23, pag. 5. Bei Giles 1st aber

Ho Hsiin schon 320, also vor Ku Jung, gestorben.

1004 starb 9 v. Chr.

1006 hatte unter Kuan Chung T. rjj fL eingereiht werden

sollen.

1011 T. Jff; (nicht Jr; soil in seiner Jugend als r
‘f-

ting
Jj[<

gehabt haben; vgl. Legge I\’ Prolegomena, pg. 12;

Zeile 2 und Pctillon pg. 473.

1012 statt Arik-buga lies: Ereboge.

1031 Hier hatte erwahnt werden sollen, daB Kung-sun Lun
Schiiler des Confucius war, Legge I

2 122 T. f- {] .
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Nr. 1033 starb 37 n. C'hr. (nicht 36;.

„ 1037 T. 'p (nicht /J- ag, starb 44 v. Chr.
;
scin Freund hieB

(T. - f- \^j ) ;
vgl. Pctillon pg. 19.

1063 T. ^ -fg ;
war der GroBvater von Nr. 1057.

,, 1066 Kuo Jung’s Sohn und Nachfolger ^ =)|| erhielt nach

seinem Todc 973 den Titel ^ *7fj’ ; erganze dies auf pg. 396.

,, 1069 lies Kuo P’u; der sonst so verlaBliche Pctillon erzablt

pg. 292, daB Chiang Yen's Genie verdunkelt und Kuo P’u

beruhmt wurde, scitdem letzterer dem ersteren imTraume
erschien und seinen Pinsel zuriickverlangte. Nun starb

Kuo P’u 324, wahrend Chiang Yen 'Giles B. D. Nr. 345

erst 443 n. Chr geboren wurde! Der (Ji ,
weicher Kuo

P’u einen blauen Sack brachte (vgl. Pctillon pg. 465 ,

konnte auch Direktor cines Puppentheaters sein; vgl. Wen
T’ing-yiin’s Gcdicht ip|> jjgj Cap. 3 10

recto. Ob dieses

$|5 nicht auch mit Kukla, Puppc, in Yerbindung steht ?

Vgl. Laufer’s Yorrede zu Grube’s Chinesischen Schatten-

spiclen. Kuo-kung ist auch Name des Kuckucks, vgl.

Denison Ross, A Polyglot List Nr. 205, und gab Yeran-

lassung zur Bildung des mandschurischen Wortes gugun

(gasha:.

,, 1075 T. ebenso sein Ming.

1076 Kuo Wei, gestorben 954 (nicht 953), totete 950 seinen

Herrscher Liu Ch’eng-yu.

„ 1089 T JL •

,, 1100 T
,, 1105 lies: last ruler of the Nan-t'ang-dynasty.

,, 1 106 lies Li CICiao.

,, 1 1 13 fjt wird nach K’anghsi ying3
,

in Peking ching3 und nicht

kung gelesen
;
das mandschur. T’ung chicn C. 57 liest

entsprechend der Pekinger Aussprache ging; er hieB

urspriinglich JJ; jgj (seine Briider ^ und
!J- (£), nannte

sich bei seiner Thronbesteigung Jjf}, welchcn Namen er

958 bei Ablegung des Kaisertitels in anderte; vgl

T’ungchien C. 59J4
verso; die

#Aussprachc ware auch

unter Nr. 1830, 2126 und 2450 richtig zu stellen.

1150 T. ^ ;
er hatte einen Namensvetter, der -f- JEfE

4'-

(vgl. Mayers, Chin. Govern. Nr. 223; deputv supervisor

of instruction of the Heir Apparent' war und zum I nter-
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Nr.

ro /

schiede von ihm J5 ^ g genannt wurdc; unser Dichter

stammte aus 4 ,

1, fin Lung-hsf und wurdc 769 chin-shih.

1 15 1 lies: A the human cat.

1154 lies: styled himself Duke of Western Liang [rtf jjjc.

1155 ist nach Mayers’ Chinese Reader’s Manual pg. 118 zu

verbessern : Li Kuo-ch’ang '''starb 887 war Li K’o-vung’s

Water.

1 1 58 jS wird in Namen kuo gelesen vgl. z R. Lunyu, Leggc

I
2 277 und 338: verbessere dies auch unter Xr. 164 und

Xr. 1691.

1162 lies: Liu-ch’eng statt I iu-ehou.

1 1 71 lies ^ statt f'hsiin statt ling., vgl. auch Xr. 2486.

1173 sollte erwahnt seiti, dab Li Mao-chen nach 907 sich |it£ (p.

nannte, vgl. Fries, Geschichte Chinas pg. 199, Petillon

pg. 107.

1179 Li Yiieh (jjySL und nicht Li Ch'i jtj] ermordete Li Pan.

1 1 8 1 lies: K’ung Ch’ao-fu statt K’ung Ch’ao. Chang Hsii

(Xr. 59 statt Chang Hsiin.

1185 war Water des Li Yung Xr. 1242.

1187 lebte ca. 6;o n Chr. nicht F.nde des 10. Jahrhunderts

vgl. Petillon pg. 502.

1188 sein Hao war HE .

1204 vgl. Hirth, T’oungpao 1905, pg. 447; lies: who was even

better than his father at birds and beasts.

1 209 lies ^ ^ (T. A f'fc .
vgl. Chinshu C. 1 20) und streiche Corri-

genda zu Xr. 1
1
4 1 und 1209.

1220 lies jj* (hsii statt ^ (tsui;; starb 926 (nicht 92? , vgl.

Xr. 1205.

1221 starb 846 n. Chr. (nicht 806 .

1224 lesen wir, daB Li Tu-no (1627- -1703 einer der Lehrer

des 1710 geborenen Kaisers Ch’ien-Lung war!

1233 der SchluB der Biographic des Li Ying ist nach Petillon

pg. 522 zu korrigieren.

1234 t. iSHft aus Loyang.

1242 T.

1243 T.
,
ein Urenkel des Liang Sung Xr. 1250.

1260 Warum finden wir diesen Prinzen nicht unter Li Lin ? vgl.

Xr. 1 1 1 1.

1272 lies: 207—271.
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1273 starb 980.

1275 lies: 78— 105; sind Gazellen '|3o'j,3xXi? ;
er kam 88

auf den Thron; verbessere dies auch unter Xr. 1355.

1286 starb 1526.

1287 starb 167.

1288 Kurz vor sninem Tode anderte er seinen Namen in

kao (nicht sung).

1310 geboren 91 v. Chr.; urspriinglicher Name $ |_*. Ping i;

erst 64 v. Chr. anderte er ihn in |tj.

1313 lies: a noted general ("nicht gambler;, wurde 412 n. Chr

von Liu Yu fNr. 1375; ermordet.

1317 starb 914.

1320 H ao: fg H (
nicht **;

1321 T.

1330 lies: 105— 106 (kam auf den Thron 12. Mon at 105, a!s er

im 4. Lebensmonate war, starb im 8. Monat 106, war

daher bei seinem Tode ein, nicht zwei Jahre alt 1

.

1331 starb 954.: verbessere dies auch unter Liu Ch’eng-chien

(Nr. 1280), der nach seiner Thronbesteigung seinen

Namen 45; in gj anderte.

1336 war in Yerwendung beim Malen der Bilder beruhmter

Heerfiihrer fiir die Galerie des sogenannten YVolken-

sollers beim Anblick dieser Schlachtenbilder

wurde den Menschen heiB. Giles: his picture of the Milky

W ay made people feel hot.

1346 sollte unter Ho-lien Po-po gebracht sein; urspriinglicher

Familienname: sein Sohn g regierte bis 428;

dessen Bruder (vgl. Nr. 307) wurde von den Tukuhun
gefangen genommen, dern W’ei-Rciche ubergeben und

dort 432 hingerichtet.

1349 lies: brother to Liu Pin (nicht Yen 4 Liu Yen's (Nr. 1386)

Nachfolger war dessen Sohn Jft (Nr. 1340), der 943 von

seinem Bruder Hung-hsi ermordet wurde.

1352 wurde 914 (nicht 912) zusammen mit seinem Yater

(Nr. 1317) hingerichtet.

1 3 5 3 T. (fr jjg (nicht umgekehrt).

1357 T. ±±.
1359 Kaiser Pluai-ti starb 313, nicht 312 (vgl. Nr. 1751,.

1360 fiber Liu I-ming vgl. Bernhardi, Tau Yiian-ming, 1912

*
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Separ. pg. 9; das Klostcr, wo Hui Yuan Icbtc, ist das

siidlich vom Lu-shan in Kiangsi; vcrbesscre dies

unter Nr. 882, wo von Hupeh die Rede ist.

. 1366 lies: Liu Tzu Yf-.-yeh, wurde 465 ermordet.

1374 wird hu 4
,
nicht yu gelesen

;
verbessere dies auch unter

Nr. 1335; da er bei seinem Regierungsantritt (106 drei-

zehn Jahre alt war, ist Giles’ Angabe: geboren 98 unrichtig.

1375 Kaiser An-ti ivgl. Nr. 1764, wurde 418 142. Monat ,

nicht 419 ermordet; Liu Yu nahm 418 (nicht 416; den

Titel tfl PI und Herzog von Sung an.

1380 lies, a descendant of Mete (Nr. 1505 und Petillon pg 13 .

1381 lies: 1 7 19- -1804.

1400 T. y]- aus Fan-yang.

1404 lies: 3
rd and 2 nd century B. C.

1406 lies: a native of Chia-hsing in Chekiang; ferner: in 803 he

was recalled but died before the edict reached him.

1416 ist Sohn des Lu Huai-sheti Nr. 1415.

1418 auch Lu Hung-i (—
-

genannt; T.

1432 lies: 5
th century; of the Emperor Ming Ti (465—473

of the Sung dynasty.

1439 zum SchluBsatz vgl. Wylie, Notes pg. 186.

1461 iiber Lii Yen vgl. besonders Dore, Recherches sur les

superstitions en Chine, Vol. 9, pg. 499. Im Ch’uan T’ang

Shih, 12. Bd. 6. Kap., heiBt es, daB er ca. 870 (Hsien-t’ung

rf' bei der Uoktoratspriifung durchgefallen ware; vgl.

auch Sung-shih C. 457.

1487 Ma Tzu-jan hieB eigentlich .Rj vlfl
Ma Hsiang; starb 856;

vgl. P’eiwenyiinfu, Ch’uan T’ang Shih Bd. I2
7
und Giles,

History of Chin. lit. pg. 177.

1489 T. JJ; [MJ (t’u -— nicht kuo .

1501 T. 4" gjL

1505 hieB Mete oder Modu; starb 174 v. Chr.
; vgl. Petillon

Pg- L3 -

1515 die letzte Zeile ,, imitators of dogs“ ist nicht verstandlich,

weil Giles unterlassen hat zu erzahlen, daB die Pelzrobe

der Kaiserin durch einen als Hund vermummten Anhiinger

gestohlen wurde, vgl. Petillon pg. 230.

1518 sein Ming und sein Tzu sind gleich, vgl. Chavannes,

Inscription funerairc de Ts’ouan Pao-tseu, pg. 4.
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N r. 1 5 19

.. 1539

•. I542

„ 1544

• > 1547

1550

.. I 55 2

„ 1561

1 j 1566

„ 1568

.. >574

,, 1580

„ 1581

,, 1582

'583

1585

>. 1588

1589

,, 1598

„ 1613

starb 433 (nicht 434 .

mongol. Muhuri.

starb 386 n. Chr.

T. 7C * (nicht 4*4 .

starb 398 (nicht 399;.

lies: fJV chim, nicht tsun.

Kao Yiin wurde nicht von zwei Haremsfrauen, sondern

von den Gcinstlingen |fjfi $£ und
fc)[: -fK ermordet, vgl. T’ung-

chienkangmu C. 23 1T . Die chinesischen Historiker unter-

scheiden zwischcn dem von Mu-jung Ch’ui gegriindeten

Reiche Hou-Yen und dem von Feng Pa gegriindeten Reiche:

Pei-Yen; Feng Pa’s Bruder hie!3 naturlich Feng Hung und

nicht Kao Hung; er fliichtcte sich 436 nach Korea und

wurde dort erschlagen.

lies: Chao, nicht Ch'ao; vgl. Tsochuan Y 78616
und Cha-

vannes Mem. hist. V 334; ferner Lunyii I, 193.

T. Jtfl aus 871 chin-shih (9
th century;.

sein T. war wahrschcinlich vgl. Litaipo’s Gedichtc,

Buch 7, Nr. 27.

Dal3 Ssu-ma Jui ;T. unter dem Namen Niu Jui an-

gefiihrt ist, ist mir unbegreiflich. Er war Frenkel des Ssu-

ma I (Nr. 1754, Hsiian-ti), aber nicht desYVu-ti; Ssu-ma I’s

Sohn Chou war Lang-ye-wang und starb 283 ;
ihm folgte

sein Sohn Chin
;
desscn Weib Hsia-hou verging sich mit

Niu Chin und gebar Ssu-ma Jui. Giles’ Darstellung unter

Nr. 1570 ist vollkommen unrichtig. Petillon pg. 226 erwahnt

^ ,
was der posthume Titel des Ssu-ma Chin (f 290

war; vgl. T’ung Chien kang mu, Kap. i6
33 ,

I7U , M .

mandsch. Nurhaci.

mandsch. Ortai.

zum Schlusse vgl. Chavannes, Mem. hist. II pg. 154.

mongol. Agui.

Sohn des (nicht des O-yi-tu .

mandschur. Eshe.

mandschur. Eidu (1562— 1621,.

lebte 32— 102 (vgl. Chavannes, T’oungpao 1906, pg. 2161.

wurde 300 n. Chr. (zusammen mit Shih Ch’ung, Nr. 1709)

vom Prinzen Lun von Chao (Nr. 1757) ermordet (T. C. K.

M. C. 1

7

33
:.
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Nr. 1618 H. vgl. Petillon pg. 504.

,, 1619 lies: 0n
,

,, 1648 lies: director statt doctor.

,, 1651 Der hier genannte Kronprinz Lei erhielt diescnXamen

erst posthum von seinem Enkel Kaiser Hsiian-ti; er hieB

war Sohn der Kaiserin :j§j, wurde 122 v. Chr. Kron-

prinz und erlag mit seiner Mutter der Yerschworung der

Kou-I-fu-jen (Nr. 983) im Jahre 91 (vgl. T’ung-Chien-

Kang-Mu C. 5 2s
'.

,, 1661 Po Lao’s T. war gd’-.
,, 1665 lies: Huai-en (Jd, ,

nicht fW.

,, 1683 Kung-ch’eng in Honan, nicht in Anhui ;
ferner lies ^ ffj .

,, 1686 starh 1507, nicht 1509.

,, 1702 Die Worte ^ soli nicht Shen Yo, sondern dessen

Schuler jS] gebraucht haben; vgl. ubrigens Watters,

Essays, pg. 42.

,, 1705 Shih Hu sein T. war Chi-lung 1

,
starb 349 nicht 363';

der Thronfolger [Hr wurde von seinem alteren Bruder Jg.

Tsun, getbtet; dieser wurde von Vgi ermordet, letzterer

wieder von |Ij. $]. Jan Min nannte sein Reich Wei (fjji

und ficl 352 im Kampfe mit Mu-jung Chun 'Xr. 1550'.

„ 1722 T. |h] &.
,, 1726 heiBt es einerseits, daB Shih Pi 1297 starb, andererseits

daB er 1318 wieder Staatsminister wurde: sein mongo-

lischer Name war Tarhun.

„ 1730 lies: 5c fg .

,, 1737 mandschur. : Suhede.

,, 1744 lies: Suddhi-bala und Dharma-sri (nicht Timuteer.

,, 1758 lies: P’i (nicht P’ei(.

,, 1763 starb 403 (nicht 402).

,, 1773 lies: Su Ch’e.

,, 1775 T. vgh Petillon pg. 87; Lit’aipo, Buch 15 Nr. 10.

,, 1782 mandschur. Suksaha.

,, 1791 Luan-ch’eng und nicht Luan-chou.

,, 1792 Zeile 8 von unten lies: B. C. 100.

,, 1804 starb 403 (nicht 402).

,,
1808 starb 253 (nicht 252); lies: Sun Chun (nicht Hsun').

,, 1829 erganze: aus Hung-nung in Kwo-chou, Honan; das Ge-

schenk des Seidenmantels erhielt Sung Chih-wen von der
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Kaiserin Wu-hou und nicht vom Kaiser Chung-tsung;

auch hatte auf Shen Ch’iian-ch’i Nr. 1689 verwiesen

werden sollen, in dessen Verhindung (f/f cr oft gc-

nannt wird.

1830 zu: a preface to his collected works vgl. P'i Jih-hsiu’s

ft ® If- Zottoli V, 669.

1847 mandschur. Tacibu.

1850 war ein beruhmter Maler (vgl. Hirth, T’oungpao 190;,

pg. 426 ;
Giles la Bt zuerst seinen Tzii, dann seinen Hao

Sit scin -

1854 lies: 8. statt 9. Jahrhundert.

1873 starb 436 (nicht 435}.

1876 lies: chao fnicht ch’ao); vgl. Nr. 2396.

1 885 lies: .

1886 Ch’ang-shan in Chihli, vgl. Playfair 1 Nr. 548.

1915 T. J&d'*, vgl. Chavannes Mem. hist. IV 540 u. Leggc T.

of T. I 282.

1925 lies: statt Ji; “the design of usurpation" des ft, ei "£
i'i

(der pg. 264 nur als grandson of Wuti genannt wird'; ist

eine Erfindung Giles’. Diescr Liu Ho erhielt 63 v. Chr

durch Kaiser Hsiian-ti den Titel vgl. T’ung Chien

Kangmu, C. 5 76
verso.

1927 calling himself If- & jfc $>.

1932 wozu ist dieser Dichter genannt, von dem 14 Gedichte

erhalten und der Distriktsrichter von fi£ fj[ , Playfair1

Nr. 8737 war? (Giles spricht von einem distinguished

official).

1945 starb 465 (nicht 466'.

1946 starb 325 (nicht 338', ihm folgte sein jiingerer Bruder

UJL Ho-no; ihm folgte 329 §j§ I-huai und diesern

wieder 338 She (nicht Shih)-i-chien. Alle diese waren

Sohne des Yii-lu (der Herrscher des Taistaates war,

von 316—321 und von Toba Ho-nu gefolgt vvurde). Giles

Darstellung ist vollkommen unrichtig (auch unter Nr.

1950',.

1931 starb 423 (nicht 424,.

1953 lies: Tohon.

1956 he attempted to assassinate — ist unrichtig. Liu Ch’ang,

Graf von Tu-hsiang (HP {£) wurde wirklich ermordet,
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vgl. T'ung Chien Kang mu C. io
21

. Wenn ferner Liu

Chao im Jahre 92 “a boy of barely fourteen'
1

war, kann

er unmoglich im Jahre 80 (vgl. Nr. 1275) geboren sein.

1962 lies: his five sons (nicht 8).

1964 und Nr. 217 starben 168 n. Chr. (nicht 167 .

1965 starb 13 1 v. Chr. (nicht 140).

1967 wird gesprochen von der ‘revolt of Ch’en Heng and T’ien

Ch’ang’. Wir finden diese beiden Namen, ein und der-

selben Person angehorend (vgl. Chavannes Y 232), separat

(Nr. 220 und 1915) und total verschieden (das Jahr der

Ermordung des Herzogs Chien wird einmal mit 479, das

andere Mai mit 481 v. Chr. angegebcn) behandelt; vgl.

auch Tso-chuan, Legge V 840.

1986 genannt (|[J ;
iiber seine Tochter vgl. Nr. 1983; zum

SchluC vgl. meine Lexicogr. Beitr II pg. 29.

1996 wurde 254 n. Chr. von Ssu-ma Shih (£j|j) abgesetzt. Letz-

terer, Sohn Ssu-ma I’s, starb 255 und wurde von seinem

Bruder Chao Nr. 1746 als Generalissimus gefolgt. Bei

Giles unerwiihnt geblieben.

1997 lies Ts’ao Pu-hsing (ij> J3l) second half of the second

century (nicht 3
rd cent.): vgl. Hirth, T’oungpao, 1905

pg. 42 1

.

2003 starb 239.

2008 Ts’ao P’i starb 226.

2010 lies H statt |£; wird in der Einleitung zu Po Chii-i’s

P’i-p’a-hsing erwiihnt, wo es jedoch am besten mit ,,tiichtige

Musiker" ubersetzt wird.

2012 lies ijjc J(l und nicht umgekehrt.

2017 Ts’en Shen wurde 744 chin-shih.

2026 T. Itfj ;
lies: the poems on the Three Capitals (nicht

Kingdoms): EL IS), \\ en-hsuan Cap. 4—6, i.e. Ch’eng-

tu-fu, Su-chou-fu, Chang-te-fu.

2028 T. ytM (fang3
).

2033 starb 321.

2034 dieser Freund des Wang Wei wurde 724 chin-shih.

2036 j|f( wurde 723 chin-shih, starb 754.

2046 lies Wu Yuan-yii (nicht wu).

2059 wurde 891 chin-shih, starb ca. 905.

2065 aus Wan-nien (Ch’ang-an — nicht Loyang), wurde 828

Major, Jul /Oct- 1926 37
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chin-shih; wire! /R 'nicht '}? >fT) genannt; Enkel des

Tu Yu Nr. 2070.

Nr. 2078 starb 399.

,, 2081 Sohn des Tuan Wen-ch’ang (Nr. 2085V

,, 2110 lies Tob statt Tup.

„ 2126 fj| wird ching und nicht kung gelesen; vgl. auch Nr. 1113

unci 2450; wurde Fruhjahr 1189 Kaiser und starb 1208

(nicht 1 209).

,,
2128 hieB urspriinglich Ulu, anderte aber bei seiner Thron-

besteigung seinen Namen in ffg yung.

,, 2129 starb 1 135.

„ 2132 lies 7K yung statt ^ yiin; wurde 1208 (nicht 1209) Kaiser.

„ 2134 wurde 1019 (nicht 1021) geboren; im Namen der 6. Reform

ist flic eine Ellipse fur -ftc Giles iibersetzt irr-

tiimlich: a system for guaranteeing etc.; im Namen der

7. Reform streiche das erste Zeichen fr.

,, 2135 starb 24 v. Chr.

,, 2138 war aus Ching-chao = Ch’ang-an, nach anderen aus

T’ai-yiian, gebiirtig; Subprafekt von Chiang-ning-fu. Sein

Morder hieB Liich’iu Hsiao (fg) Jr|i ist ein doppelter Fa-

milienname).

„ 2142 T. M
,, 2147 wozu ist dieser Dichter, von dem nur 6 Gedichte erhalten

sind, erwahnt ?

,, 2148 lies Ning-hu statt Hu-ning, vgl. de Groot, Hunnen, pg. 245.

,,
2162 Sein Ming war g, vii, sein Tzu da Kaiser Ming-ti

der Sungdynastie denselben Ming hatte, wurde Wang Yu
mit seinem Tzu genannt.

,, 2167 starb 22 (nicht 26) v. Chr.
;
T. Jf: $p.

„ 2172 lies (ku3
).

,, 2183 seine Heimat war Ch’ang-shu in Kiangsu (Playfair 1

Nr. 379), nicht Chekiang.

„ 2184 lies Tai K’uei (nicht Tai Ta-k’uei) und vgl. Nr. 1850

sowie Petillon pg. 155.

„ 2190 lies Wang K’uei, Sohn Wang Seng-pien’s Nr. 2217.

,, 2191 starb 403.

,, 2193 starb 402.

„ 2195 Hes dE fUF

,, 2198 lies Shan-yin in Chekiang
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. 2199 lies 3E f$i; sein ursprunglicher Name war JjEf'j; Giles’

Darstellung von dessen Tod ist absolut unrichtig: Wang
Lin hatte eine gewisse Ch’en (goldener Phonixi, Dienerin

seines Vaters, zur (Konigin) gemacht: diese verkehrte

mit einem gewissen Li K’o-Yin, der durch Li Fang er-

mordet wurde. Als Wang Lin diese Sache untersuchen

wollte, wurde er von Li Fang’s Leuten ermordet. Li Fang

und Wang Chi-p’eng (Wang Lin’s Sohn^ toteten hierauf

die Konigin Ch’en und ihren Anhang Wang Chi-p’eng,

der nun als Wang Ch’ang (vgl. Nr. 2136) den Thron be-

stieg, machte eine gewisse Li ( Friihlingsschwalbe 1, Dienerin

seines Vaters, zur Konigin; vgl. T’ung Chien Cap. 5645 .

2205 lies j® IE-

2207 lies

2208 lies Ying-yang in Honan (nicht Anhui).

2212 war Enkel des Wang T’ung (Nr. 2239).

2218 starb 25 v. Chr.
;
canonised as (nicht Jfs ).

2220 sein anderer Hao war ^ tlj A
2221 lies A A chen, Hao |>/c V1

;
sein Ming wurde zu A IE

geandert, da fjjf im Namen des Kaisers Yung-cheng vor-

kam; verbessere dies auch unter Nr. 2577.

2231 lies Wang T’an-chih, starb 375.

2233 T.

2235 statt Tung Cho lies Ts’ai Yung.

2238 Der Rebell hieB Hua I (nicht chih).

2239 geboren 584.

2240 sollte nicht Wang-tzu (Konigsohn) Ch’iao geschrieben

werden ? Er wird auch 30 3£^ genannt, weil er am
Hua-kai-shan lebte, vgl. Tufu’s Gedicht ^ $£

2241 Hier ist nicht erwahnt, daB er auch ein beriihmter Maler

war.

2246 starb 926; A heiBt der letzte Kaiser einer ieden Dy-

nastic; sein ursprunglicher Name war ^ fjj .

2249 starb 926.

2250 Yen-hsi war sein ursprunglicher Name, der spater zu Hsi

verandert wurde; Wang Hsi wurde von A; ~$C 7^ getotet,

der sein Nachfolger wurde (944), aber noch im selben

Jahre ermordet wurde; erst auf ihn folgte Wang Yen-

cheng (Nr. 2248).
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Nr. 2254 lies -fg (Nachahmer des Po Chii-i).

„ 2257 lies Wang Wan3
;
dasselbe gilt fur Nr. 875.

,, 2265 lies Enkel statt Sohn des Wei Kuan Nr. 2276.

,, 2267 lies Yii-ch’ih.

,, 2269 T. EL, wurde 894 chin-shih; bekannter Dichter.

,, 2275 lies Wei Ao (nicht Hsiao); sein T. sein Sohn hieC

Shun (nicht Ch’un).

,, 2276 lies Wei Kuan (nicht Huan), starb 291.

,, 2283 lies Yii-liao-tzu.

,, 2297 lies )£ statt % .

,, 2299 nach seinem Amtstitel Zg is] (lang chung) genannt.

,, 2302 sein Ming war
,
vgl. Chavannes, T’oungpao 1909 pg. 517.

., 2315 mandschur. Olen.

,, 2328 lies J^. $a •

,, 2340 Yii-chang in Kiangsi, nicht Kiangsu, lies ^ statt ^

.

,, 2349 lies Wu Tao-hsiian (£), vgl. Hirth, T’oungpao 1905,

Pg- 449 -

,, 2355 ist kein “famous physician of antiquity”, sondern die

Zauberin Yang, die in Sung Yu’s Chao-hun (vgl. Erkes’

Diss. pg. 13) erwahnt wird.

,, 2357 lies vgl. Watters, Essays pg. 69.

,, 2362 Er wurde der Confucius von [$] g Kuan-Hsi = Shensi

genannt, vgl. Petillon pg. 446; Giles: the Confucius of the

West; Z7- konnte evtl. mit “bright in the evening”,

aber nicht mit “evening rays” iibersetzt werden, vgl. Shih-

king, Legge IV 488.

„ 2366 Hao: llj ;
lies Ch’iu Luan, nicht Ch’ou Luan.

,, 2367 wurde Herbst 604 n. Chr. ermordet; verbessere dies auch

unter Nr. 2393; im Jahre 578 wurde er durch seinen

Schwiegersohn zum J2 69 Pf Premierminister und

Generalissimus ernannt; Giles sagt: appointed him

Minister.

,, 2387 aus Chien-ning-fu in Fukien (nicht P’u-ch’eng in Shensi);

die Gedichtsammlung des Yang I und seiner Freunde

Liu Yiin fr l] % (Sungshih C. 305) und (Nr. 372)

tragt den Namen M S#| Pja M •

,, 2391 unter >{£ hatte auf Nr. 2420 (j§ |Ji) verwiesen werden

sollen.

,, 2392 lies Yangguri . . . Korka.
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Nr. 2393 T. K **?.

,, 2396 UH ^ lies Chang T’uan4 (nicht Huan).

- 2398 T. g§ Jg.

,, 2402 entsagte clem Thron 937 (nicht 936), starb 938

,, 2404 starb 1559 (nicht 1529).

,, 2411 der Rebell hieB Chu Ch’en-hao.

,, 2414 7JC liegt in Kiangsi (Chi-an-fu), aber nicht in Shansi.

,, 2415 lies statt ft; Hao MM-
„ 2416 T. fcJi-

„ 2417 lies 7C Wi ft M-
„ 2423 starb 54 v. Chr.

,, 2431 lies Shan-chou (Vgl. Nr. 2298); T. jc und jc

„ 2445 Was Giles mit Cho-li-chih transcribiert, ist das tibetische

Wort rdo-rje, Diamant; O-pao-chi entspricht den mandschu-

rischen Wortern amba giyan.

,, 2450 lies Yeh-lii Ching vgl. Nr. 1113.

,, 2452 starb 1136 (nicht 1135); dies ist auch unter Nr. 936 Kan
T’ien Huang-hou zu verbessern; seine Hauptstadt hieB

M -fl-
Hu-ssu-wa-erl-to; bei Giles sind die beiden

letzten Charaktere zu cincm verschmolzen.

„ 2455 lies •

,, 2459 Hao tK'C'> vgl- Zottoli V 565, wo sich ein Gedicht findet,

das in Giles’ History of Chin. lit. pg. 237 ubersetzt ist;

ferner lies ^ $1-

,

Lin Id — nicht P’iao: vgl. Sung-Shih,

Cap. 394 (T. jq

,, 2468 Hier muB erwahnt werden, daB Yen Kwang’s anderer

Ming jg war (so wie Nr. 2476).

,, 2472 War Enkel des Yen Chih-t’ui (Nr. 2463).

„ 2477 lies g .

,, 2479 Yen Y u’s Ernennung zum P3 -£* ist auf seinen Sieg

iiber die Turfan zuriickzufuhren.

,, 2483 lies 580—500 v. Chr.

,, 2486 aus Hsun-i (K’aifengfu), vgl. Nr. 1171.

,, 2490 T.
J

,, 2502 Yo I war Nachkomme des Generals Yo Yang, nicht des

Yo Yang Tzu, Nr. 2504.

,, 2534 starb 572, nicht 567; verbesserc dies auch unter Nr. 2539.

,, 2543 starb Herbst 832 (nicht 831).

,, 2544 Yuan Chi war Sohn des Yuan Yu Nr. 2572; die
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sind eine ganze Serif von Gedichten, vgl. Wen-hsiian,

C. 23,, nicht aber “a poem”.

Nr. 2551 statt Hsieh An lies Hsieh Shang, vgl. Petillon pg. 224
und 292.

, 2557 lies

.. 2559 lies ;[£.

,, 2563 lies: cousin of Yuan Shao.

,, 2571 lies: Yuan Ang.

,, 2576 sein Ming war sein Tzu zuerst Shou-p’ing, spater

sein Hao |ff (gf ,
vgl. Hirth, T’oungpao 1905,

pg. 388 und 469 und Chavannes 1909, pg. 519; er ist ein

Yertreter der Mo-ku-t'u-Schule dcs Hsii Ch’ung-ssu

(absence of all contouring.'.

,, 2577 lies /|ij statt jjjg ;
vgl. oben Nr. 2221.



XOTIZ ZU DE HARLEZ’ VOCABULAIRE ROUDDHIOUE
SANSCRIT C III N'O I S ,

XR.32.

Yon E. VOX ZACH.

In Harlez’ noch immer brauchbaren Vocabulaire fiouddhique San-

scrit-Chinois, T‘oungpao, 1896/1897, sind die unter Xr. 32 ,,die vier wah-

ren Bestrebungen“ gebrachten chinesischcn wic Sanskrit-Satze mit einer

Reihe von Fehlern behaftet und auch die Ubersetzungen leider nicht ein-

wandfrei, wenn sie auch im wesentlichen den Sinn treffen. Manehe Ab-

weichungen sind bloB orthographisch, andere gehen tiefer, und es fehlt

nicht an groben grammatischen und sonstigen Fehlern. Fraglich ist mir

bei der Feststellung dcs Textes nur das scmtaya resp. ccitaya im 4. Satz,

doch denke ich, es wird wohl cintaya heiBen nnissen, durch Xachdcnken

(Instrumental von cintd, das Nachdenken).

1. ''li W; A' , fa /ES ^ Jh , anutpanndndm pdpakandm aku-

sa/anam dharmanam anutpddaya cchandam janayati. Den Wunsch hegen

(wortlich: er erzeugt in sich den Wunsch), daB die noch nicht geborenen

schlechten unheilsamen Lehren nicht geboren werden mogen.

2. El
/
fi Wt fflf, Vm /ES 'Jk §1], utpannanampapakanam akusalanam

dharmanam prahdndya cchandam janayati, Den Wunsch hegen, daB die

schon geborenen, schlechten, unheilsamen Lehren aufgegeben werden

mogen.

3. >}c Ik 'fr Ik , Vh /ES {ip. 'fi )£ , anutpanndndm kusaldndm dhar-

mdndm utpaddya cchandam janayati. den Wunsch hegen, daB die noch

nicht geborenen heilsamen Lehren geboren werden mogen.

4- El /
i£ Ad EfE

, fa /ES A' Efl , Ai~ -jt [hi ,
Utpannanam kusald-

ndm dharmanam cintaya bhuyubhdvdya , asampramosdya. panpurandya

cchandam janayati
,
den Wunsch hegen, daB die schon geborenen heil-

samen Lehren durch Xachdcnken immer mehr werden (oder: fiir immer

erhalten bleiben), nicht geraubt werden. (sondern) noch vollkommener

werden mogen.
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liber einen vom ® 3c abweichenden chinesischen Text vgl. das

Bukkyo jiten p. 309. Da ich Rosenberg’s Introduction (Tokyo 1916)

nicht besitze, kann ich nicht beurteilen, ob obiger Beitrag von irgendeinem

Wert ist oder nicht. Ebensowenig stehen mir tibetische Quellen zur Ver-

fiigung, durch deren Studium das fragliche ccintaya (Harlez) erklart

werden konnte. Im Tibetischen heiBen diese 4 Bestrebungen (yati):

yang-dag-par spod-ba bsii mill (la).

real vow four name concerning.



BEMERKUNG ZUR YORSTEHEXDEX NOTIZ.

Von FRIEDRICH WELLER.

Die vorstehende Notiz wendet sich an den Sanskritisten, doch fiirchte

ich, daB weder er noch der Buddhologe durch die Ausfiihrungen v. Zachs

uberzeugt sein wird. Ich mochte mir gestatten, zum Beweise dafiir auf

folgendes hinzuweisen.

Zunachst heiBt vier auf tibetisch nicht bsi, sondern, wenn man sich der

Jaschkeschen Art der Umschrift anschlieBt, bzi. Mag diese Schreibung

v. Zachs ihren Grund darin haben, daB das betreffende tibetische Schrift-

zeichen sehr verschieden umschrieben wird (Nachweise brauche ich dafiir

wohl nicht erst anzugeben), so ist es sicher irrig, wenn v. Zach als tibe-

tischen Oberbegriff yan dag par spod ba (sic) angibt. Statt spod muB es

spoil heiBen. Ich verweise z. B. auf S. Ch. Das, Tibetan-English Dictio-

nary, 1027a, Makdvyutpatti
, § XXXIX 1

. Da diese Formel in S. Ch. Das’

Worterbuch mit ihren Einzelgliedern aufgefiihrt ist, und dies Worter-

buch in jedermanns Hand ist 2
,
so beruht die Angabe v. Zachs, tibetische

Quellen seien ihm zur Erkliirung der Formel nicht zuganglich, auf einem

jener argerlichen Falle augenblicklichen Versagens des Gedachtnisses, wie

sie leider jedem unterlaufen. Es handelt sich, um auf die Sache zuriickzu-

kommen, also nicht um spod pa „vow“, sondern um spoil ba =\ha, Priis.

jahati. yan dag par spoil ba entspricht Sanskrit samyakprahana .
3

Wenn v. Zach yati als indisches Aquivalent einfiihrt. so ist dazu

auBerdem noch zu bemerken, daB yati im Sanskrit und im Pali weder in

der Bedeutung ,,Bestrebung“, wie v. Zach angibt, noch in der Bedeutung

„vow“ vorkommt.

Auch sonst sind die Angaben, soweit das Sanskrit in Frage kommt,

nicht immer richtig, noch in sich einheitlich. Im einleitenden Absatz seiner

1 Nr. 3 der (mir von Dr. Trautz

freundlichst geliehen). In der Ausgabe von Sir D. Ross (Mem. As. Soc. Bengal)

fehlt der § noch.

2 v. Zach, Stelle angefuhrt Asia Major III, S. 540.

3 Ygl. Dharmasamgraha (Ancctoda Oxon. i, 5) § xlv.
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Notiz fiihit v. Zach aus, daB ihm nur das scintaya bzw. ccitaya (sic) des

vierten Satzes fraglich sei, im Texte des vierten Satzes hat er aber cintaya.

Diese Form ist, soweit der Anlaut in Frage kommt, natiirlich die einzig

richtige, da ein Sandhizischlaut hinter dem auslautenden m des Gen. plur.

ganz unmoglich ist. Da dieser Sandhizischlaut etymologisch aus solchen

Formen des vorhergehenden Wortes stammt, die einmal auf einen Zisch-

laut ausgingen, kann er schon deshalb nicht zum folgenden Worte gezogen

werden, die Silbengrenze liegt zwischen dem Zischlaut und dem Anlaut

des folgenden Wortes. Ganz unmoglich ist aber ferner die Venvandlung

des Sandhikonsonanten in cine Geminate des Anlautes ccitaya bzw. ccin-

tava im vorletzten Satze des SchluBabschnittes.

Was nun die Ubersetzung angeht, die v. Zach bietet, so wird der wohl

niemand beipflichten konnen. Zuniichst ist zu streichen: ,,(oder: fur

immer erhalten bleiben)
11

,
bhuyobhava hat diese Bedeutung niemals. Wei-

ter ist zu tilgen: ,,nicht geraubt werden". Es liegt wohl eine Verwechslung

von pramosa mit sampramosa vor, das letztere Wort heiBt: Schwund:

,,daB sie nicht schwinden, nicht verlustig gehen" (vgl. die chinesische Uber-

setzung der Tibeter iiber.setzt: ,,keinen Schaden nehmen 11 (flaws

par fni gyur ba). Statt: ,,noch vollkommener werden mogen" diirfte zu

iibersetzen sein: ,,sich vollenden" (paripurapa). Weiterhin wird v. Zach

wohl kaum ein Buddhologe zustinunen, wenn er hier ciharma mit ,,Lehre"

iibersetzt. Die Bedeutung von dharma ist hier etwa durch ,,Charakter-

eigenschaften" 1 wiederzugeben, oder kusala dharma ist einfach ,,das

Heilvolle" zu iibersetzen 2 oder als ,,die zutriiglichen Elemente 11
.

3 Es kann

hier damit sein Bewenden haben, daB ich dies anfuhre, weil, gleichviel

zu welcher Ubersetzung der einzelne Buddhologe kommt, es in jedem Falle

feststeht, daB dharma in dieser Formel die Bedeutung Lehre ganz sicher

nicht hat.

Was nun das zur Untersuchung stehende cintaya angeht, so scheint

mir die Fragestellung v. Zachs deshalb Bedenken zu erwecken, weil in

der Mahavyutpatti cd. Minayev-Mironov, Bib/. Buddh. XIII, § 39,

dafiir sthitaya steht, wofiir die oben angefrihrte japanische Ausgabe der

1 Vgl. z. B. Rhys Davids- W. btede. The Pali Text Society's Pali Eng-

lish Dictionary, s. v. kusala.

2 Wilhelm und Margarete Geiger. Pali Dharnma, .Ibh. P,ayr. A had. d.

Hissensch.. phil.-hist. Klasse XXXI, 1 S. 105 ft.

3 Schtscherbatskoy, The Central Conception of Buddhism and the

Meaning of the Word Dharma (Prize Publication Fund. VII. 50).
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dreisprachigen Mahavyutpatti zweifelsohne richtig sthitaye 1 bietet. Der

tibetische Text, wie ihn aurh das Worterbueh S. Ch. Das’ bietet, gebt damit

Hand in Hand. Danach wird in deni Worte cinta niehts weiter als cine

Verballhornung der Textstelle zu crkennen scin; der Weg, auf dem diese

in den Text kam. ist aus der I.esart der Ausgabc von Minavev-Mironov
noch zu erkennen.

Ich glaube also, v. Zachs Ausfiihrungen werden sich kuum der Zu-

stimniung der Indologen erfreuen. De Harlez’ Arbeit mag Fehler enthalten,

er ist nicht der einzige und wird nicht tier einzige bleiben, der auf dem Ge-

biete der orientalischen Philologie M ibgriffe begeht.

i So auch S. Ch, Das, a. a. O.
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7 .

Im Shuking, Legge III, 286, finden wir den Satz Ji f/fi [' £v£
, Y\-

±m, 'ftatyd+fl-t^, Heaven, to protect the inferior

people, made for them rulers and made for them instructors, that

they might be able to be aiding to God. ft ,
das Legge hier uniibersetzt

laBt, kann nach dem sonstigen Gebrauch von ft im Shuking nur be-

deuten: ich denke, nach meiner Meinung.

Dieser Satz wird nun bei Mengtzu, Legge II 2 156 zitiert, doch lautet

da der zweite Teil: ‘It 0 S# _h 'rft; Legge iibersetzt hier 'ft 0 mit:

with the purpose that.

Ich glaube, daB Mengtzu hier ‘ft 0 statt des einfachen 'ft des Shu-

kingtextes gebraucht, weil fur ihn 'ft die Bedeutung ,,nur“ hat und er die

Auffassung vermeiden wollte, als ware die Einsetzung von Herrschern

ausschlieBlich nur zwecks an Gott zu leistender Hilfe geschehen. Er ver-

wendet daher den Shukingausdruck 'ft 0 ,
ich denke, es bedeutet (es be-

sagt, es heiBt), um im Shukingzitat 'ft die Bedeutung zu geben, die das

Wort im Shuking hat, namlich: ich denke.

Das 'ft 0 des Shuking wird gewohnlich so erklart, daB man sagt

‘ft 1st gleich 'f=f (vgl. Legge III, 206 u. 208, sowie Gabelentz, Grammatik

§ 804 b (erstes Beispiel) also: es finden sich die Worte. Es finden sich aber

andere Falle z. B. if- 'ft LI (III, 410, 439) wo man iibersetzen muB:

,,ich denke, es bedeutet". Bei Legge (Shuking) ist die Ubersetzung von

'It 0 durchaus nicht konsequent : sicher falsch ist (p. 403) : he said (lies

dazu die dortige Anmerkung) und p. 439, merely saying; p. 441 finden wir

zweimal ‘ft 0 und zweimal einfaches 'ft ,
ohne daB diese Konstruktion

uns erklart wurde, was wegen Zitierung dieser Stelle bei Mengtzu II 2
432

doppelt zu bedauern ist.

Aus obigem dtirfte mit Sicherheit hervorgehen, daB die betreffende

Stelle (Legge II2 156) unmoglich ,,and Heaven said : May they help Shangti"

bedeuten kann, wie Schindler Hirth's Anniv. Vol. p. 343 glaubt; ebenso

unrichtig ist die Ubersetzung p. 339; only he said, weil 'ft erst beiMengtzu

(aber nicht im Shuking) die Bedeutung „only“ erhalt und gerade an dieser

Stelle Mengtzu einfaches 'ft wegen seiner einschrankenden Bedeutung zu

vermeiden scheint. E. von Zach
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Zu den vorstehenden Ausfiihrungen des Herrn Dr. E. von Zach
mochte ich zunilchst folgendes bemerken:

I. Uber die Partikel 'Id aw existiert eine ausgezeichnete Spezialarbeit,

die einzige in ihrer Art, von Max Uhle, eineni Schuler von v. d. Gabe-

lentz, die James Legge gewidmet ist: Die Partikel fft wef im

Schu-king und Schi-king. Ein Beitrag sur Grammatik des vorklassi-

schen Chinesisch. Leipzig, A. Edelmann, 1880. Diese Arbeit wird bci

G. v. d. Gabelentz, Chinesische Grammatik, Leipzig, T. O. Weigel, 1881

aufS. 313, unter den Verba/en Hi/JswbrternW. 'ftP, £d, PfR wei ausdriicklich,

(wenn auch mit ungcnauemTitel) zitiert. Uhle behandelt gerade das 'I’d 13

wei yieeh auf den Seiten 24, 32, 34, 37, 41, 46, 61, 75 und 87 seiner oben

genannten Dissertation und speziell die obige von Zach bei mir beanstan-

dete Stelle aus Seim -king V, 1(1)7 und das entsprechende Zitat mit ‘|d 13

bei Meng-tze I, 2, III, 7 wird auf S. 41 genannter Arbeit besprochen.

Da v. Zach dies Kapitel uber ‘Id wei der Chinesischen Grammatik

von Gabelentz zitiert, so hatte er die spezielle Untersuchung von Uhle

nicht tibersehen diirfen, um so tnehr, als sie ihn vor Irrtiimern

bewahrt hiitte.

II. Zachs Annahme, dab ‘Id im Schu-king nur bedeuten kann ,,ich

denke
u

,
„nach memer Meinung 11

,
ist irrig. Diese Behauptung Zachs wirft

zudem ein eigentiimliches Licht auf seine Auffassung vom Schu-king,

denn es diirfte wohl bei dem, was uns heute als Schu-king vorliegt,

feststehen, dab es aus vielen Urkunden zusammenkompiliert und redak-

tionell tiberarbeitet worden ist. Es ist daher auch ganz unwahrschein-

lich, dab die sog. Partikeln einheitlich gebraucht sind. Das stimmt

auch mit dem Refund, der (nach Legge) etwa mehr als 350 Stellen im

Schu-king, sofern sie kritisch untersucht werden 1
. Ich will nur einige

willkiirlich herausgreifen, wo ‘Id parataktisch, als Copula und bei

Relativsiitzen gebraucht wird.

1 Man vergleiche trotz mancher Mangel Uhles Ubersicht und selbst Legge

(s. Index zum Schu-king s.
-|d)-
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a) Schu-king II, 2, 21 : ‘Ft^ W) 5c ,,Es ist die Tugend, welche den Himinel

rlihrt
11 [moglich (wie Uhle 1 . c. p. 33) auch: ,,Nur Tugend

nihrt den Himmel”].

Legge III, 65 (ausnahmsweise riehtig) : “It is virtue which

moves Heaven’’.

Xach Zach muBte es heifien: ,,Nach meiner Meinung riihrt

die Tugend den Himmel 11
.

b) Schu-king II, 4, 8: ‘Ft 'B? ii: jtf 1

,,Es war Triigheit und Zerstreuung, die liebte er‘‘ (moglich:

Nur Tragheit und Zerstreuung, die liebte er“)

Legge III, 84: “only in pleasure and dissipation
11

.

Im Index Ch. Cl. Ill p. 678 s. jfik fur *t§ “idle dissipation”.

Gabelentz 1 . c. p. 314, § 804 a: ,,Triigheit und Zerstreuung,

die liebte er . .
.“

Nach Zach: ,,Nach meiner Meinung Tragheit und Zer-

streuung, die liebte er“.

c) Schu-king II, 4, 8: (f£ 7b 7% 'ft

„Das ist dein Verdienst; es ist ordentlich entfacht
11

.

Legge III, 86: “.
. . this is the result of your meritorious

services, so orderly displayed”.

Nach Zach: „Nach meiner Meinung . . . das liebte er“.

d) Schu-king III, 1, 26: M ~M I&% 'It la

,, Seine Tribute waren . . . Seeprodukte, die waren gemischt 11
.

Legge III, 102: “Its articles of tribute were . . . and 2 the

productions of the sea, of various kinds”.

Nach Zach muBte es lieiBen: ,, Seine Tribute waren ...

Seeprodukte, nach meiner Meinung gemischte 11
.

e) Schu-king IV, 8 (2), 3: ‘Ft ^ 1® PJ

„Es ist der Himmel, welcher verstandig und rein ist“.

Legge III, 255 (ausnahmsweise riehtig): “It is Heaven which

is all- intelligent and observing 11

. (Spater iibersetzt Legge

einen ahnlichen Passus noch dreimal verschieden.)

Nach Zach muBte es heiBen: ,,Nach meiner Meinung ist

der Himmel hellhorig.
11

1 Der Anfang dieser Zeile ist gereimt.

2 Vgl. Legges Bemerkung in der Anmerkung auf S. 104.
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f) Schu-king V, i (2) 5 : M 'It 'f' iSi
1

,,Sein Spiegel ist (etwas, das) nicht fern (ist)“.

Leggelll. 291 : “The case for his inspection was not remote”.

Nach Zach miiBte es heiBen: ,,Xach meiner Meinung ist

sein Spiegel nicht fern
11

.

g) Schu-king, V, 3, 10: Mi Id 'It 5?
,,Einrichtend Amter, waren cs die Wiirdigen 1-

. (Hier ist der

Ubergang zu „>/ur
u zu beobachten. Es kann auch heiBen:

,,nur fur Wurdige -1
.)

Leggc III, 316: “He gave offices only to the worthy”.

Uhle 1 . c. p. 33: ,.\Ven er in die Amter setzte, das waren

die Klugen (ergo: nur die Klugen)

Nach Zach nuiCte es heiBen: . nach meiner Meinung

waren es die Wiirdigen 11
.

h) Schu-king V, 4, 35 : £ M 'ft

„Des Konigs Untersuchungs(gebiet) ist das Jahr“ (oder:

„Was der Konig unter.suchte, das ist das Jahr“).

Legge III, 341: “The sovereign is to examine the character

of the whole year 11
.

Uhle 1 . c. p. 30: ,,Was der Konig priift, ist das Jahr“.

Zach: ,,Der Konig priift nach meiner Meinung das Jahr“,

i) Schu-king V, 5, 2: MM 'ft it §1

. . sie schenkten alle Landeserzeugnisse, das waren (oder:

niimlich) Kleidungsstiicke, Nahrungsmittel, Geriite, deren sie

sich bedienten“.

Legge III, 346/347: “.
. . have all made offerings of the

productions of their countries; — clothes, food, and vessels

for use”.

LT hle 1 . c. p. 11 : ,.Sie brachten dar alle Landeserzeugnisse,

und zwar waren es Kleider, Nahrungsmittel, Geriite, deren

sie sich (dazu) bedienten".

Nach Zach: ,,Sie brachten dar alle Landeserzeugnisse, nach
meiner Meinung Kleider ctc.“

j) Schu-king V, 7, 10: Wt it Hi A
,,Ihr seid alte Minister

1
'.

I.egge III, 370: “You who are the old ministers”.

1 Vergl. das Zitat bei M eng-tze IY, 1. II. 5 aus Shi-king III, 3, I, 8:

“The beacon of Yin is not remote.”
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Nach Zach: ,,Ihr, nach meiner Meinung, alten Leute (Mi-

nister)

k) Schu-king V, 9, 7 : 7b ft I
,,Es ist deine Aufgabe . .

Legge III, 387: “It is your business to emarge the royal

influence”

.

Nach Zach: ,, Deine Aufgabe nach meiner Meinung . .

!) Schu-king V, 9, 7 : . . . Xk ‘ft W'

,,Du, der du cin kleines Kind bist (oder: Du bist ein kleines

Kind) 11
vgl. ahnlich ibid. V, 9, 14; V, 13, n

Wahrend Legge III, 391 und 44.1 einigermaBen richtig

iibersetzt, ist die Ubersetzung auf S. 387 folgende: “Yes,

it is yours, o little one . .

Uhle 1 . c p. 45 und 63: ,,Ich bin ein Knabe (V, 7, 2, 9;

V, 2 s, 2 etc.).

Nach Zach: ,.Du, nach meiner Meinung, ein kleines Kind“

m) Schu-king V, 12, 17 : . . . H M • • ft

Dafi Hia . . . besaB, das war . . . ft A'' ©C ... (sondern) es

war der Fall, daB . . ,

Legge III, 429/430 iibersetzt ganz frei.

Nach Zach: ?

n) Schu-king V, 12, 21: ft I
,,Indem er Konig ist“.

Legge III, 431: “In the position of king”.

Uhle I. c. p. 71: ,,Als Konig fbenutze nicht das Volk dazu)

zu . .

Nach Zach: ?

o) Schu-king V, 8,3: M M M M
,,Du bist es, der . . . (oder: DaB du es bist, der . .

.).“

Legge III, 378: “And you are the one who pursue and cul-

tivate his plans.”

Uhle 1 . c. p. 68 Anm. 1
:
,,DaB du in seine (T’ang’s) FuBtapfen

trittst, das ist ja schon seit langem sein Ruhm.“

Nach Zach: ?

p) Schu-king V, 9, 3 : 'ft 7b 35 ffi # % 3i
1

„Es war dein sehr erlauchter Vater, der Konig Wen, wel-

cher . .
.“

1 Vgl. ahnliche Phraseologie Schu-king V, 28, 1.
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Legge III, 383 (richtig): ‘‘It was your greatly distinguished

father, the King Wan, who . .

Xach Zach: ,,Xach meiner Meinung. dein sehr erlauchter

Vater, der Konig Wen . .

q) Schu-king V, 9, 8: . . . . A 'ff W' 'M )¥ u:
• JO 'Iff;

,,Wenn Leute unbedeutende Siinden begehen, die nicht

zufullig, sondern beabsichtigt sind . .

I, egge III, 3<88: “When men commit small crimes, which

are not mischances, but purposed . .

Uhle 1 . c. p. 51: ,,Wenn die Leute wenig verbrochen haben,

was (aber) nicht aus Versehen, sondern vorsatzlich geschah,

usw."

Xach Zach: ,,Wenn . . . sondern nach meiner Meinung be-

absichtigt sind.“

r) Schu-kingjY, 10, 7 : t£ 'IfA
,,. . . Desgleichen wird cs dann (der Fall) sein, daB der Himmel

. . . billigt.
1 '

Legge III, 405: “and Heaven likewise will approve your

great virtue.”

Xach Zach: . nach meiner Meinung der Himmel bil-

ligt.“

s) Schu-king V, to, to: ‘|f£ sfi. ^ 7f> . , . 'ff |/f
1

,,Xicht (nur) war es der Fall, daB sie es nicht wagten, . . .

auch nicht (sondern) es war der Fall . .

Legge III, 407: “Xot only did they not dare to indulge in

them, but they had not leisure . .

Uhle 1. c. p. 50: . . nicht nur nicht . . . sondern auch . .

Xach Zach: ..Nicht denke ich, daB sie es nicht wagten

usw.“

t) Schu-king IV, 8 (2), 13 : '|f S
. . ist etwas, was ich, Yiieh, nicht gesagt habe . .

Legge III, 258: . . wherein I, Vue, do not express mv-

sclf . .

Xach Zach: ,,Xach meiner Meinung (ich denke) . .

1 Ygl. auch Schu-king IV, S, 12), 2. . .
. ^ •If •••#•• . sind nicht fur . .

.

sondern.

Asia Major, Jul /Oct iy2L
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u) Schu-king V, 4 18: -I

,,(Nur) der Ftirst ist es, der Gunst bezeugt.“

Legge III, 334: "It belongs only to the prince to confer

favours etc.”

L'hle 3. c. p. 35: ,,Des Fursten Sache ist es, Gunst zu be-

zeugen“.

Xach Zach: ..Xach meiner Metnung bezeugt der Ftirst

Gunst.“

v) Schu-king V, 5, 8: 0f W ‘Itt !8i S'J ifi A
,,Wenn das, was kostbar ist, die Weisen sind, dann haben

die Nachbarn (Landsleute) (s. Uhle 1. c. p. 73) Ruhe.“

Legge III, 349: ‘’When it is worth which is precious to him,

his own people near at hand will enjoy repose.”

N’ach Zach: ,,\Venn . . nach meiner Meinung . .

Das inoge fur heute genug sein. Xatiirlich existiert auch an einzelnen

(etwa 8 von mehr als 350) Stellen ein wei = ,,denken“, das aber scharf

von der Partikel ‘[ft wei zu trennen ist
1

. Es bleibt eben dabei, was Uhle

1. c. p. 78 schon bemerkt hat: ,,‘Wei’ ,,denken“ beruhrt sich also mit der Par-

tikel nur graphisch (und lautlich).
11

III. DaB ‘[ft wei auch ini Schu-king zuweilen die Bedeutung ,,nur
li

hat, haben wir bereits gesehen. Es geniigt, hierzu noch zwei Beispiele

anzufiihren; (sie kdnnten vermehrt werden):

w) Schu-king V, 2, 6: ... ‘[ftM W M:

,,(Der jetzige Konig) . . . nur Weiberworte sind’s, die er be-

folgt (oder: denen er Gehor schenkt).“

(So auch Uhle 1. c. p. 13.)

Anders iibersetzt Gabelentz 1. c. p. 204, § 487 (wo das Zitat

verstummelt angefiihrt wird) : .,. . . seiner Ehefrau Worte

wendet er an (schenkt ihnen Gehor).
‘‘

Legge III, 303: “Now Show, the king of Shang, follows only

the words of his wife.”

Xach Zach: ,,Der jetzige Konig . . . nach meiner Meinung

Frauenworte, die befolgt er.“

I Zach hat vor allem mcht an die
'fjj)’

;mug gedacht, die gewohnlich mit

einem
'f(| wei ,,c'est . . . que” beginnen.
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x) Schu-king V, 15,11: ^|5 'if jE ift

,,Yon alien Staaten erhob er nur das Richtige”

So auch Gabelentz 1 . c. p. 183, § 433, wo er ausdriicklich

bei der Inversion des Objektcs mittels ^ sagt : ,,lm Su pflegt

solchenfalls vor dem Objekte die Partikel 'if aw = ,nur ! zu

stehen." 1

Vgl. Uhle 1 . c p. 15.

Legge (analog Mandschutext damn - ,nur‘) III, 469:

‘‘and from the various States he received onlv the correct

amount of contribution."

Nach Zach: „Von alien Staaten erhob er nach meiner Mei-

nung das Richtige."

IV. Umgekehrt hat 'If zcci selbst bei Meng-tze nicht immer die Be-

deutung „/iur“, z. B.

Meng-tze III, 1, IV, 9. Dort heiBt es: 'If 5*C 3S ifc - 'If JW

Legge II, 253 iibersetzt: “It is only Heaven that is great,

and only Yao corresponded to it.”

Wilhelm, Mong Dsi p. 57: „Xur der Hinunel ist groB,

nur Yau hat ihm entsprochen.”

Couvreur, Les Quatres Livres p. 426: ..Solum Coelum est

magnum; solus Iao imitatus est illud.“

Diese Ubersetzungen kbnnen des Sinnes wegen schon nicht richtig

sein; es klafft da ein Widerspruch. Das '|f des ersten Satzteiles kann entweder

Copula, auf das Subjekt hinweisend, sein oder allenfalls die durch hervor-

hebende Funktion entstandene Bedeutung „eige>ttlich nur“ haben; das

zweite died ist sicherlich mit ,,aber“ zu iibertragen, eine Bedeutung, die

‘If wei im Vorklassischen haufig hat (z. B.V, 30, 2 usw.
;
s. U hie 1 . c. p. 40 ff.).

Es ist deshalb obige Stelle etwa folgendermaBen zu iibersetzen

:

,,Es ist der Himmel, der groB ist (oder: ,.Eigentlich ist ja nur

der Himmel gro!3 “), aber Yao nahm ihn zum Muster” (d. h.

er wurde ebenso groB).

V. Was nun das ‘|f 0 wei yiieh anbetrifft, so kommt es erst in den
sog. Tschoubiichcrn des Schu-king vor und von da ab hiiufiger. Es

I Es ist daher unbegreiflich, dad Gabelentz 805 die Bedeutung „mir '

‘

fiir erst fur die klassische und nachklassische Sprache gelten lassen will. V.<r] #

dagegen Conradvs Ausfuhrungen iiber ‘||| in dieser Nummer der Zeitschrift:

Uber einige altchimsische Hilfswurter. p. 493. Anmerk. 3.

38*
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ist richtig, daB ,,bei Legge (Schu-king) dieUbersetzung von 'ft Ed durchaus

nicht konsequent ist“. Das kann sie gar nicht sein, denn die Verschiedenheit

der Ubersetzung wird sich aus der verschiedenen Anwendung des ein-

fachen konstatierendcn ,.wei
u

erklaren. (L
r
hle I. c. p. 24), z. B.:

y) Schu-king V, 10, 9: $6 fiB ft Ed

,,Ich habe gehort, daB diese Rede existiert.“

(So Uhle 1 . c. p. 21.)

Gabelentz 1 . c. p. 314: „Ich hore, daB gesagt ist.“

Legge III, 406: “I have heard it said.”

z) Schu-king V, 25, 5 : W c W' R ft Ed .

.

. ^ f|S Mo W' R 'll' 'ft Ed . .

.

,,In des Sommers Hitze und Regen, ist das untere Volk nur . . .

in des Winters groBer Kalte ist das untere Volk auch nur . .

(Cf. Li-ki 9 [33] 64a, wo dieser Passus zitiert ist.)

Uhle 1 . c. p. 32: ,,In des Sommers Hitze und Regen, wird

das Volk beschrieben als murrend und seufzend . . etc. etc.

“

Legge III, 580: “In the heat and rains of summer, the

inferior people may be described as murmuring and sighing.

And so it is with them in the great cold of winter.

“

Ebenso ubersetzt Legge obige Li-ki Stelle in S. B. E. 28, 360.

Couvreur in Li Ki II, 528: ,,En ete, au temps des chaleurs et des

pluies, le peuple ne fait que gemir et soupirer. Pendant les

grands froids de Phiver il ne fait encore que gemir.

“

aa) Schu-king V, 13, 6: ~f" ‘ft Ed c 'ff -V-

,,Ich sage bloB: ,,Vielleicht gibt es etwas zu tun.“ (So Uhle

1. c. p. 34.)

Legge III, 439: “merely saying that probably there will be

business to be done.”

Ebenso Schu-king V, 11, 8 (III, 419), V, 16, 20 (Legge III, 484: “I

simply say”), sowie ofters in Inschriften.

bb) Schu-king V, 13, 12: ‘ft Ed -A

,,Man sagt, daB es kein (Opfer-)Geschenk(Darbringung) ist.“

und weiter im selben Paragraphen (im Xachsatz): jL R 'ft

ET C'f' ’A) ,,(Wcnn nicht der Wille zu dienen vorhanden ist,

dann sagt das ganze Volk . .
.“

L'hle 1 . c. p. 37: ,,Man muB sagen . . sonst ahnlich wie

oben ubersetzt.
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Legge III, 441: ‘‘it must be said , . “all the people will

then say ...”

Dieser Passus findct sich auch im Meng-tze, VI, 2, V, 4 (Legge II,

431/432). Dort ist aber fur die erste Stelle statt jf£ F'l im

Sehu-king nur 0 eingesetzt

!

Legge uberset7t: l

‘\Ve say there is no etc."

cc) Schu-king V, 11. 5: ;E ‘|fk I I

,,Xun sagt der Konig."

Legge III, 417: "Now let your Majesty say" (sicher falsch,

da doch offenbar ein direktes Gesprach vorliegt).

Uhle 1 . c. p. 37: ,,Nun moge der Konig sagen“. Ebcnso an-

knupfend vorher am Anfang des Satzes: i)f: 1 I
:

,,Er sagt“

(zu erganzen: ,,ferner
-

‘). Legge 1 . c. “He says moreover.”

dd) Schu-king V, 13, 7: "t* /F. 6P LI ... it£i fnf LI

Uhle 1 . c. p. 46: ,,Jetzt moge der Konig gleieh befehlen . . .

und er moge befehlen.

“

Legge III, 439: “Let the king instantly give orders, saying:

. . . Let him also command saying.”

ee) Schu-king V, 9, 13: ... LI IF.)" /fit 'Fft LI

,,Sagt dann: ,Das ist geordnet
1

. [Aber] sagt [auch zugleich]:

(,,Es ist noch nicht, wie es sein soil
11

). (So L~hle 1 . e. p. 61.)

Legge III, 391 : and may say, “These are properly ordered”;

yet you must say at the same time. Dieser Passus findet sich

als Zitat (mit Varianten) in Siin-tze 9, 13b (‘(t£ LI) und 20, 4a

m a).

VI. Xun zum SchluB die oben von Zach beanstandete Stelle aus

Schu-king V, 1 (1), 7 (= Legge III, 286) mit der „vielleicht besseren

und urspriinglicheren“ Lesung 2 aus Meng-tze. Die Stelle lautet (die Varian-

ten bei Meng-tze in Klammern):

* m t k- ^ ^ ± m- m oit 0) x * +ir m 1-.

1 m fijf libersetzt Legge in V, 6, 8 und V, 7, 3 avo ubrigens .nebenbci envahnt,

bei Legge p.365 falsch mterpungiert 1st; das
ffl

am Schlusse \on Zeile 2 muB
zu Anfang von 3 gezogen werden) ganz ander-. Ganz an Legge hat sich ubrigens

Gabelentz I. c. p. 213 512 angeschlossen :
—
- ,,Befehle einholen": ..das Schicksal

befragen'g Yielleicht ist aber bcsser en = m zu setzen.

2 Vgl. Conrady bei Soderblom. Das Werden des Gottesglauhen*. Leipzig

1916 p. 261. Anmerk. c;8.



BRUNO SCHINDLER, ZUR PARTIKEL 'Itt584

,,Der Himmel schiitzt das untere Volk, er schuf ihm Fursten, schuf ihm

Meister, nur 1 sprach er: ,Mogen sie Schang-ti helfen‘.“

Legge III, 286: . . that they might be able to be aiding to God.”

(In II, 156: . . . with the purpose that they should be assisting to God.”)

Uhle 1 . c. p. 41: „Als der Himmel das untere Volk schuf, gab er ihm

Fursten, gab er ihm Lehrer, ,sagend‘, sie sollten den hochsten Herrn unter-

stiitzen.
11

Falsch ist, wie wir gesehen haben, zu behaupten, daB ‘Iff; wet in Schu-

king nicht ,,nur
li heiBen kann; falsch ist ferner, daB es bei Meng-tze aus-

schlieBlich „nuru bedeuten muB. Die Bemerkungen Zachs sind damit

schon erledigt. Ob die Bedeutung „nur“ fur 0 hier am Platze ist,

oder ob Uhle mit der Ubersetzung ,,ndmlich
u „sagend“ recht hat, bleibe

dahingestellt.

Um abschliessende Ergebnisse zu gewinnen, scheint es mir doch

notwendig zu sein, nicht bloB das Schu-king zur Untersuchung der Par-

tikel wei heranzuziehen, sondern sie auch auf das Schi-king, die

Inschriften
,
die Ritualbiicher und die sonstige vorklassische und klassische

Literatur zu erstrecken. Dabei miiBten allerdings diese Bucher vorher

textkritisch untersucht worden sein.

Bruno Schindler

1 In Ittrth Anniversary Volume p. 343 ist natiirlich nicht woitlich zitiert.

Es sollte nur ,, Heaven” zu ,, Schang-ti” in Gegensatz gestellt werden. Es muBte

dort heiBen: ..only he said.”



BERICHTIGUNGEX ZU DEN UXTERSUCHUNGEN UBER ZWEI

SPRUCHE DF.S KONFUZIUS A. M. II 379—407.

Von E. HAEXISC'H.

Zu dem oben genannten Aufsatze sendet mir Dr. E. v. Zach-Welte-

vreden dankenswertenveise folgende Berichtigungsvorschlage

:

S. 387 Satz 2 ,,Der heilige Mann des Altertums hatte nur ein gerades

klares Prinzip.“ zp ist ,gerade‘, m ist ,klar, deutlicb, fur alle ver-

standlich.
1 — Der Unterschied von der beanstandeten Ubersetzung liegt

weniger in der Zusammenfassung der beiden Binome zu je einem Begriff

als in ihrer attributiven Behandlung als Attribute, nicht als Inhalt des

Prinzips.

Satz 4. [IF jjr ist ,der Lauf der Welt 1

(Ablauf der Ereignisse), das

,Tao ihrer Zeit‘ ist unverstandlich. — Die Ubersetzung .Lauf der Welt 1

spricht sehr an. Aber der Unterzeichncte vermag cine Belegstelle fiir sie

nicht zu finden, auch nicht im P'ei-wen yun-fu. Couvreur und Tz'e-viian

bringen sie jedenfalls nicht. Giles’ Wiedergabe ,men’s manners and morals'

(von Zach zitiert) wiirde doch eher dem .Tao ihrer Zeit
1 entsprechen als

dem ,Ablauf der Ereignisse
1

. In einem Aufsatze, der von der rechten

konfuziariischen Lehre handelt, miiBte man doch dem Zeichen irt in jedem

Falle von vornherein seine technische Bedeutung zuweisen, und zwar am
besten ohne Ubertragung, eben weil sein Begriff nicht genau festzulegen

ist. Ubrigens hat sie auch das Mandschu jalan-i doro. Fiir ,,Lauf" wiirde

man etwa forgan erwarten.

S. 388 Satz 9 ., ,die Worte, abwegige Lehren' weisen auf alle Arten

von Irrlehren hin'
1

statt ,,Konfuzius hat darauf hinweisen wollen 11 (um

den Vorwurf des Anachronismus zu vermeiden). — Die Siitze 2—8 sind

Konfuzius in den Mund gelegt, wie aus der Mandschu-Auslegung (sehebij

hervorgeht.

Satz 10 „Wenn in spateren Generationen (d. h. in der Zukunft) bose

Leute die aufgebauschteu (algimbumc und badarambume) Lehren jener
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Philosophen gedankenlos nachschrciben und dadurch die Welt in Ver-

wirrung bringen, die Gesellschaftsordnung umstiirzen und das gottliche

Gesetz verdunkeln, und wenn durch solch ziigelloses Beginnen die Lehre

des Konfuzius hinweggefegt wird, dann wird der Schaden unsagbar groB

sein“. Das ist eine zukimftige Gefahr, die verhutet werden muB. Die Lehre

des Konfuzius besteht noch. ^ ist die konfuzianische Lehre, vgl. Legge

I
2 217 the truth. (*(-j bedeutet Zitate zusainmentragen. Grammatisrh

ist zu fassen terei gisun(-be) als Objekt aller 4 folgenden Yerbcn (algimbume

badarambume dayaname isaname). Eine Ubersetzung ,,sich anschlieBend

und Versammlungen besuchend“ ist ausgeschlossen, da hier transitive

Yerben vorliegen. Jf£ jjb gehort zu den in Gabelentz’ Gramniatik nicht

behandelten Ausdrucken, die andeuten, daB ein Satz zukiinttig aufzu-

fassen ist. — Es ist sicher besser, den Satz in die absolute Zukunft

zu verlegen (genauer gesagt ,vom Kommentator, nicht vom Text aus

gerechnet'). Die Literaten schreiben ja tatsachlich nur von zeitweiliger

Yerdunklung der Lehre durch die Sektierer, nicht von Ausldschung und

Wiederanziindung. Die Verba dayanambi und isanambi sind aber durchaus

nicht transitiv, zum mindesten nicht das letzte: isambi (ohne die Inchoa-

tiv-Silbe na) ist, ,,zusammenkommen, sich versammeln" und isanambi

heifit: ,,sich versammeln gehen'
1

. S. das Wb. Jpf 3C ® jjj! m ' t der Uber-

setzung 0^ .

S. 392. a) In der zweiten Stelle aus dem P'ei-wen yiin-fu, die der Ein-

leitung zur Ausgabe des Ch'un-T'siu und Tso-chuan von Tu Yii entnommen

ist, ist es nicht Tso K'iu-ming, sondern Tu Yu selbst, der eine Auswahl aus

den beiden Kommentaren des Ku Liang und Rung Yang traf, die hetero-

doxen Lehrmeinungen ausschied (encu durun-be waliyaha, nach Ku-wen

yiian-kian 23). Das sei im Geiste des Tso K'iu-ming geschehen. — Statt

,,heterodoxe Lehrmeinungen 11
sei unserseits auch hier vorgesehlagen (von-

einander) ,,ab\veichende, sich nicht deckende Textstellen 11
. b) Die dritte

Stelle findet sich im Ku-wen yiian-kian 46, wenigstens teilweise. Hier muB
man iibersetzen

:
,,Er iibernahm uniiberlieferte Lehren aus dem Ch'un-t'siu.

Er betrachtete die Fordcrung der konfuzianischen Lehre als seine Aufgabe.

Durch Kritik heterodoxer Lehrmeinungen und Verwerfung abweichender

Auslcgungen gelang es ihm usw. ist, wie aus P'ei-wen yiin-fu (be-

sonders aus dem angefiihrtcn Gedicht Han Yu’s) hervorgeht, das von Kon-

fuzius hinterlassene Ch'uri-ts'iu. AuBer dem Ch'un-ts'iu hat uns Konfuzius

nichts hinterlassen, daher ist die Ubersetzung ,.hinterlassene Klassiker
11

unrichtig. Das Passus ist unrichtig bezogen. Er steht iramer

am Schlusse eines Satzes, niemals am Anfange (P'ei-wen yiin-fu C 86
5
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recto). Audi diese Frage verdiente eine eingehende grammatische Rehand-

lung. Hier wird liberdies durch die Konstruktion J7J[ SL ;j£ ttjf ^ dt

££) jeder Zweifel behoben. Uas folgende El 3fI5 ubersetzt

das Mandschu mit ,,encu demun-be ilgame (kritisch sichten), miosihon

gisun-be ashome (venverfen). „Entschleierung‘‘ halte ich fur unrichtig,

und statt Ketzerreden wurde ieh sagen ,,ab\veichende Auslegungen' ‘.
—

DaB es sieh bei ^ |g im vorliegenden Fulle uni das ClCun-ts'iu handelt,

ist wahrscheinlich. Ob diese priizisiertc Bedeutung des Binoms sieh all-

gemein durchgesetzt hat, ist eine belangreiche Frage. Couvreur und

Tz'e-yiian geben keinen AufschluB. Das Xachschlagen des Binoms im

P'ei-wen yiin-fu war versaumt worden. Dadurch ware auch die falsche

Beziehung von g fj, die ohne weiteres zugegeben werden muB, ver-

mieden worden. Denn der Artikel
jjj! g bringt eben unseren Satz als

Zitat und bricht mit dem Zeichen \1 ab.

S. 393. Den Satz aus ^ 3) 2^ wurde ich ubersetzen
:
,,Regierende

mtissen ihren Willen aufs Cute einstellen. Wenn ihr Willc die wahre Rich-

tung einmal eingenommen hat, dann konnen abweichende Auslegungen

(der konfuzianischen Lehre) diesem Willen nichts mehr anhaben u>w.‘‘

^:
(vgl. Legge II2 484 und Liki ed. Couvreur 11 93) bedeutet, seinen

Willen aufs Gute einstellen, fest entschlossen sein Gutes zu tun und seine

Pflicht zu erfiillen. Das geht schon aus dem folgendcn hervor. —

-

In der Mandschuiibcrsetzung tritt diese Pragnanz nicht zutage (gonin-be

toktobumbi). Wir haben fur ^ dieselbe Mandschuiibersetzung wie in

dem Aufsatze ^ des gleichen Autors fiir '/£ . Die beiden Yer-

bindungen mit ^ mtissen sieh also in ihren Bedeutungen beruhren. Bei

Couvreur wie im Tz'e-yuan fehlt die erstgenannte Verbindung. Es ware

erwiinscht, daB uns aus Textarbeiten allmahlich eine reichere Terminologie

erwiichse.

S. 400 Anm. 3 . . . an-be tuwakiyame . . . '£) bedeutet, sieh seiner

gewohnlichen Beschiiftigung (hicr des Webens, Seidenwurmzuehtens,

Anbaus von Bohnen und Getreide) hingeben, bei ihr verbleiben (vgl.

Mandschu-Wb. von Sacharow). — So auch im {|lf >C $§ 'ifC
= '4- yfe fr .

Die Ubersetzung des Aufsatzes wurde durch eine Stelle aus Han Yu’s

Schriften beeinfluBt, daB Konfuzius in seiner Stellung als Domanen-
verwalter nur die eine Sorge um das Gedeihen seines Yiehs gehabt habe

& El t- Jf E tfir)-

S. 403 Z. 19 v. u. Die Erklarung dazu in Gabelentz' Grammatik

§ S18 ,,ist wohl lange her, vor langer Zeit“ miiBte etwa so verbessert
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werden: es bedeutet nach einem negativen Verbum: ,,es ist schon lange

her, vor langer Zeit“ (z. B. LeggeV 218, 14); nach einem positiven Verbum

bedeutet es: ,,seit langem“.

Sonstige Berichtigungen.

S. 379 Z. 7 v. u. statt
'll lies 'gg;

S. 382 Z. 7 lies H. Haas.

S. 386 Z. 12 v. u. statt tulgigen lies tulgiyen.
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.

Von E. HAENISCH.

Hoioi an wa/ig ist ein (mit einer Apanage verbundener) Titel fur den

Prinzen erster Ordnung in der Liste der erblichen Adelsgrade der Man-

dschu-Dvnastie. Uber den ersten Bestandteil dieses Titels ist neuerdings

verschiedentlich geschrieben worden. E. Hauer hat in seinem Aufsatz fiber

den Prinzen Dais an 1 das Wort hosoi als ein mongolisches Wort be-

stimmen wollen mit der Bedeutung ,der einem Fiirsten (aus den Ertrag-

nissen von Grundeigentum, Viehherden und der Arbeit von Horigen) zu-

flieBenden (Einnahmen, also seiner) Apanage 1

. P. Pelliot hat dazu be-

merkt

2

,
daB es sich nicht urn ein mongolisches, sondern ein Mandschuwort

handele, von der Bedeutung ,Ecke‘ und einer weiteren Sonderbedeutung

,Landgut‘ (,,coin de terre
1

') und ,Apanage 1

,
welches in der adjektivischen

oder genitivischen Form —• erst als amtlicher Fachausdruck der Mandsohu-

herrschaft seinen Weg ins Mongolische gefunden habe. Hauer hat diese

Auslegung in einem spateren Aufsatz, iiber den Prinzen Dargon, ange-

nommen 1
: hosoi ist der Genitiv des Mandschuwortes hoso ,Ecke, Kante,

Grenzgebiet und die Apanage aus einem solchen‘“. Es sei zu dieser Frage

rioch ein Wort verstattet: Das Mandschuwort hoso ist bekannt und in jedem

Worterbuch zu finden. Und zwar sind folgende Bedeutungen dazu gegeben,

das iiltestc Worterbuch
fpj" fif- Daiang gusun-i yooni bithe v. 1682

gibt ft kiao Ecke, fang Seite, ^ ku Viereck und ^ /eng Kante.

der groBe Worterspiegel fpj 3C §£ manju gisun-i buleku bithe v. 1 708

in der rein mandschurischen Ausgabe bietet nur die eine Erklarung: dcrgi

julergi, dergi amargi, wargi julergi
,
loargi amargi-be duin hoso sembi,

den Sudosten, den Nordosten, den Siidwesten und den Nordwesten nennt

man die 4 hoso. Die groBe erweiterte Ausgabe desselben v. 1771 fiigt noch

den chinesischen Gegenwert dazu mit dent Zeichen |i,9| yu, das eben die

Zwischenpunkte der Himmelsrichtungen bcdeutet. — Fiir das Zeichen )j

,die 4 Hauptrichtungcir wird hier das Mandschuwort dere gegeben. —

1 Ostasiatische Ztschr. X. F. II, S. 2, Anm. 3.

2 T^oung Pao XXI V, S. 114.

3 Ostasiatische Ztschr. X. F. III. S. 10.
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Das Mandschuworterbuch fpf f(j£ flf manju gisun-isabuha bithe v. 1751,

ebenso wie seine neueste erweiterte Ausgabe, das fn v - J ^97 >
dies

wohl das brauchbarste Worterbuch iiberhaupt, bietet dieselben Erkli'trungen

wie das oben an erster Stelle genannte, nur daB zu den Grundbedcutungen

von jj und noch die Sonderbedeutungen der Himmelsrichtungen und

der Xwischenpunktc hinzugcfiigt werdcn. Xirgends aber ist von einer Be-

deutung ,Grenzgebiet, Landgebiet, Apanage* die Rede. So lag es denn

nahe, bei den Titeln unter hosoi ein frcmdes Wort zu vermuten, das jenen

Bedeutungen besser entsprach. Die niichstliegende Ableitung war die vom

mongolischen hosigun oder hosigu (gespr. hosu oder hoso) ,das Banner 1

als

Truppcnabteilung aber auch als Gebietsbezeichnung. Tatsiichlich scheint

sich diese Etymologie bei den Mongolen durchgesetzt zu haben. Vgl. die

Titel hosigun-u tabunang = hosoi efu, dazu hosigun-u gege, hosigun-u beise.

Sie hat jedenfalls auch Mayers vorgeschwebt, wenn er bei den Prinzentiteln

der Mandschu-Dynastie schreibt 1 ,,ho-sheh (originally signifying a banner)

denotes one of the four divisions of the army or state
11

. Wenn er das Wort

ho-sheh auch als Mandschuwort bezeichnet, denkt er doch bei seiner

Etymologie eben an das mongolische hosigun. Das Mandschuwort fur

Banner ist gosa. Denselben Fehler, ;f|I Mandschuwort von der Be-

deutung Banner 1 zeigen auch die chinesisehen Wbrterbiicher Couvreur und

Tz e-yuan.— Wo aber haben wir die Quelle fiir die Bestimmung des Wortes

hoso als
,
Apanage 1 zu suchen ? Jedenfalls wohl in den Worterbiichern von

Kowalewski 2 und Sachanow 3
. Das erstere, welches iibrigens das Wort

falschlich aus dem Chinesisehen ableitet, gibt als Bedeutungen ,cote,

apanage, province 1

. Das zweite bringt gleichfalls u. a. die Bedeutung

,
Apanage eines Fiirsten im Grenzgebiete des Reiches 1

. Da es aber unter den

Beispielen in diesem Sinne nur bei Titeln vorkommt, haben K. und S. die

1 The Chinese Government. Shanghai 1878 unter Nr. 28.

2 Dictionnairc mongol-russe-fran(ais. Kasan 1844/49, X 906 Das mongo-

lisch-russische Wb. von Golstunski, St. Petersburg 1895, gibt richtig unter hosoi,

hoso Mandschuwort = Himmelsrichtung, Rand. Ecke. In dem mongohsch-

deutsch-russischen Wb. von Schmidt fehlt das Wort hoso ganzheh.

3 Vollstandiges inandschu-russisches Wb , St. Petersburg 1875. Yon semen
angefuhrten 8 Quellenwerken konnte das dritte, manju gisun-i yongkiyame

toktobuha bithe v. 1722 nicht eingesehen werden. Es ist aber nicht anzunehmen,

daB es zu hoso neue Bedeutungen gehracht hat, da diese dann sicher m den er-

weiterten Worterspiegel v. 1771 aufgenommen worden waren. Das Gabelentzsche

Mandschu-deutsche Wb . Leipzig 1864, gibt unter hoso Seite, Weltgegend; Ecke;

\iereck; Zimmer; kiassisches Buch. Die Herkunft der beiden letz.ten Bedeu-

tungen ist unklar. I nter hosoi steht die Bedeutung ,.kaiserlich"‘, unkorrekterweise

aus den Titeln abgeleitet.
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Bedeutung fur das Stammwort offenbar aus den Komposita abgeleitet, was

doch nicht ohne weiteres angiingig ist.

Die Lbsung der ganzen Frage wird beim Chinesisclien liegen: Es gibt

einen chinesisclien Beamtcntitel, — wir finden ihn auch in Mayers’ Index - —

der mit dera Begriff ,Seite, Ecke oder Himmclsrichtung 1

. dem Zeichen Jf

/z7«ggebildetist, niunlich Jf ff| fang-puh .Grafen der (4) Himmelsrichtungen.

Grafen eines (grbBerenJ Gebiets, hohere Landesfiirsten 1

. Er stammt aus

dem Buche der Riten, wo es im Abschnitte ,von den Konigen 1

(£ $lj lautet

j.uber ein Gebiet von mehr als 1000 Meilen (im Geviert)

sind ,Gebietsgrafen‘ eingesetzt“. Das sind die hoehsten Territorialhcrrscher

unter dem Konigc, und diese Bezeichnung hat sich bis in die Ming- und

Mandschuzeit gehalten, als Titel fiir den ProvinziaKchatzmeister, also den

hoehsten Provinzialbeamten unter dem Statthalter oder Gouverneur. In

Anlehnung an diesen hohen chinesischeti Amtstitel Jf als einen Versuch

der Ubersetzung wird der Mandschuherrscher Tai-tsu damals i. J. 1622

den Titel hosoi beile fiir die 8 Bannerkommandanten geschaffen haben, aus

dem dann spater der Titel hosoi an wang weitergebildet wurde 1
. Die

Mandschu-Ubersetzung des Buches der Riten ist leider in unseren Biblio-

theken nicht vorhanden. Jedoch kann aus der Litcratur dargetan werden,

daB die Ubersetzung des Beamtengrades Jj i(\ tatsachlich mit dem Worte

hoso gebildet wurde. In der Mandschu-Ausgabe der groBen Anthologie

Ku-wen yuan-kian findet2 sich in einem Aufsatze des Staatsmannes IVang

An-shi/i , liber die Blutrache 1

$£ ||£ die Stelle: die Sohne der

Getbteten sollten sich mit ihrer Klagc an die zustandigen Beamten wenden,

wenn die versagten, an den betr. Fiirsten, dann an den betr. ,Landesfursten‘

und dann schliefllich an den Kaiser . . .
:J
4: iff fj Jf Jf ini

ejen tuwancihiyame muterako oci, hoioi ejeiede habsambi.

Unser SchluB ware: hoso ist ein reines Mandschuwort, geht aber in dem
Prinzentitel hosoi ein wang mit seiner Bedeutung auf das chinesische

Zeichen Jf im Titel Jf zuruek. Es ist in der spiiteren Etymologic von

den Mongolen und auch von chinesischen und europaischen Lexikographen

mit dem mongolischen Wort fiir , Banner 1

hosigun konfundiert worden. Der

Begriff ,Apanage 1

haftet ihm nicht an, sondern stellt cine irrtiimliehe Zu-

riickleitung von der Verbindung auf das Stammwort dar.

I Huang Ts’tug k'ai-kuo fang-liieh ubors. v K Hauer. Berlin u. Leipzig

1926, S. 116; s. auch Anm. 85 zu Kap. VII u. Anm 106 zu Kap. XXI. Der Titel

hoioi beile scheint danach eingezogen worden zu sein, detin er findet sich in den

Wbb. nicht mehr aufgefuhrt. Vgl. auch Mayer-. 1 . c. F.ine Durchsicht des Xtaafs-

handbuches Ta-Ts'ing hm-tien wurde hier Klarheit schaffen. 2 Buch 47.
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JOSEPH HACKIX, FORMU LAIRE SAXSCRIT-TIBETAIX du X°

SlfiCLE, edite et traduit. (Mission Pelliot en Asie Centrale, Serie Petit

in-Octavo, Tome II). Paris, Geuthner, 1924.

Die Arbeit Hackins macht tins mit einem sehr diirren Fund bekannt,

den Pelliot aus Tunhuang mitgebracht hat. Der Inhalt ist wenig einheitlich,

am ehesten laBt sich das Werkchen mit Worterbiichern wie der Mahavyut-

patti oder dem Dharmasamgraha vergleichen.

Von einer kleinen Einfiihrung abgesehen, enthalt das Hackinsche

Buch zunachst den Text, der in tibetischem Originalalphabet den indischen

und tibetischen Wortlaut wiedergibt. Den dritten Teil bildet die Umschrift

beider Texte, wobei in den FuBnoten nach Moglichkeit die korrekte Sanskrit-

form fiir die arg verballhornten Formen des Originals gegeben wird, den

vierten Teil des Buehes frillt die Ubersetzung des Werkchens naeh dem

tibetischen Texte aus. Daran schlieBt sich als 5. Teil eine Art Varianten-

apparat, in dem auf die inhaltlichen Unterschiede zwischen dem indischen

und dem tibetischen Texte hingewiesen wird und die abweichenden tibe-

tischen Schreibungen auf die des klassischen Tibetisch zuriickgefiihrt

werden. Der 6. Teil enthalt einen Sachkommentar, in dem auch die im

Werke vorkommenden Konigslisten behandelt werden. Teil 7 bringt die

paliiographische Verarbeitung des Textes und eine Behandlung der pho-

netischen Verhaltnisse auch fiir den indischen Text. Eine Bibliographic

schlieBt sich als 8. Teil an und ein Index bildet den SchluB des Buehes.

Ich kann ein schmerzliches Bedauern nicht unterdriicken, daB Hackin

bei der Umschrift der Zeichen der Pallatale und der Pallatodentale von der

herkommlichen Art abgewichen ist und damit ein neues, in sich selbst

iibrigens nicht einheitliches Umschriftsystem zugrunde gelegt hat, das z. B.

auch von dem abweicht, welches P. Cordier in seinem Catalogue du Fond

Tibetain de la Bibliotheque Nationale verwendet. DaB Hackin dabei von

dem Bestreben ausging, die tibetischen Laute und die umschriebenen

indischen durch ein einheitliches Zeichen wiederzugeben, ist mir auch klar.
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Die Unannehmlichkeiten, die sich ergeben, vvenn die von verschiedenen

Einzeldisziplinen ohne jede Riicksicht auf die andere Disziplin aufgestellten

Umschriftensysteme einmal nebeneinander verarbeitet werden miissen,

sind iedem von uns bekannt; doch erscheint es niir als ein recht zweifelhafter

Gewinn, diese Systeme immerfort um ein weiteres zu vermehren, das die

anderen Mitarbeiter eben doch nicht annchinen, wie man sich von vorn-

herein sagen kann. Hoffentlich wird diesem Transkriptionselend bald ein

Ende gemacht. Ich fiir mein Teil wiirde es dankbar begriiBen, wenn die

Vorschliige der Kopenhagener Konferenz vom April 1925 (Phonetic Tran-

scription and Transliteration, Oxford, Clarendon Press, 1926) angenommen

wiirden. Es stellt sich jedenfalls immer mehr heraus, daB es unter den be-

stehenden Verhaltnissen zur Zeit am geratensten ist, Texte, soweit es irgend-

moglich ist, iiberhaupt nicht in Umschrift zu veroffentliclien, sondern im

Originalalphabet, und dies so lange fortzusetzen, wie nodi keine interna-

tionale, einheitliche Umschrift festliegt.

Das hat auch den Vorteil, daB beim Originalalphabet Druckfehler, die

sich heute bei Umschriften gerne einschleichen, viel leichter zu vermeiden

sind. Auch dafiir ist Hackins Buch ein beredtes Beispiel, denn leider hat

der Druckfehlerteufel ziemlich gehaust. Manchmal weiB man dadurch

nicht recht, was eigentlich im Original steht, und man wiinscht sich eine

phototypische Wiedergabe des Originals. Mir sind folgende Falle im

Sanskrittext aufgefallen

:

S. 1, Z. 1 steht der Zeilenstrich falsch.

Umschrift:

4- prad-ti-ka-'bu-tha statt ka’-

6. Fehlt im Text ca-pa-ka-na

7 . na-va-kra-ma

35- ma-hri-sva-ra gegen

4 . 5J-^
r
T|-

i S . q-f sra-ba-ka 15. ba-jra

i5- Bindestrich uneinheitlich gebraucht.

21. gegen 3. ^in gegen 3. si (so gewohnlich)

2 2 es fehlt dan hinter sa-ma-ya-sid-ti-

27.

tan-tra und dem folgenden Aus-

druck

a-rta-an-su (lies : ah)

3 1 - lies ’de-ba-lo-ka
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32.
. .

.

34.

(iTg'Sprp’fT

1 st die Bezeichnung des r

37. ®r§zy
-V,

42.

NT

46. lies . . .

(so!)

Was steht im Original ? 1

zu lesen.

47 - •

Wie schreibt das Original j

NS

aft*
so . q'^yyy

52. sr^'5'

49- i'^q

55 .

»**>'

N3

59.

Was steht im Original ?

60.

3t
62.

77 - (so!)

N2 XT

78. W^'Wqq'T
88 . . . .

a-pa-ro-ko . . .
(lies : ra)

lies: -ya’ statt -ya

a-rtha . . .

im Tib. richtig ?

a-byin-tya

che’u . . .

sa-pa-da-’da-sa (so!)

n der Umschrift ist mindestens ’da
:
-

lies: ’bu statt bu

sa-ra ka-ti ka- . . .

’tha-du (lies : tha ?)

’di-ba (was ist riehtig ?)

ba-ra-ga-ta (statt ’ga)

ma-’i-tri gegen

je’i-ba

a-rtu

man-’ da-ha -sti-ra-ja

’de-byin-tri-ra-ja

es fehlt ra-ja hinter ra-sin-ti

kris-na

. . . ra-ja (lies: ra-)

ti’n

-ti (was ist richtig?)

’da-’ba statt ’da’-ba
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89. -sid-ti (was ist richtig ?)

91. lies

112. si’u (was ist richtig?)

Nicht anders liegen die Verhaltnisse beim tibetischen Text und

seiner Umschrift.

-v

- mkyen statt mkhven

3.
|

gsegb pa san rgyas da a

4 . 1
. . . ba.i rgyas . . .

Xi 1

Was ist richtig ? s. auch S. 44 zu Zeile 4 Note 4.

6.
|

dan fchlt

lies: mjo-ga

lies: kyir-yu dal

bzi’i (was ist richtig ?)

lo-pyi-ka (lies: ka’)

Dazu die Anni. S. 46. lo-phvi-ka’ — sans doute pour no-phyi-ka

26 . . . . lus-’phags-po dan

28 Ende. arj’^y

>0
cv

grub bzi

33-

(,\1
p,'

nub-kyi (was ist richtig ?)

35 - es fehlt: lha’i.

47 - es fehlt im Texte: slad-nas bvon-ba dan

3n st|^ 5
st5)' rigs-drug-gi (was ist richtig?)

. . . vin . . .

1
yi . . .

j byoul soi
|

(dan fehlt) dagegen

65- f^T sruom

Asia Maj<Dr, Jul /Oct I>;2 ^>
3'.‘

*»v

is. qyy
24 .
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48.
!

om. pa

49* . . . pa . . .

. thams-cad ni ’byun-ba . . .

NS

£f&P]$r*f|

49. mkyen statt mkhyen

50 Ende. Es fehlt im Texte: kun
CS

52. rr|^-|T^-^ gtan-snom (so!)

Dazu die Anmerkung S. 50: btan-snom — gtan-snoms. Was

steht da eigentlich im Original ?

53. statt phyln lies phyin

w*r^'!Ty(^ • .) fehlt in Umschrift

54.
JJ

55. statt lies

56.

Ti'

gofqe^qc . . .

59. . . .

. . . dbaa-thob-pa

rdo-rje

. . . po’i (was ist richtig ?)

. . . ki . . .

’duii (was ist richtig?)

62.
I
dan fehlt

66. jq54j-2f f

lies:

70. chen po'i

81. . . . lies:

"S

84. mkyen, lies: mkhyen

86.
|

om. ltia

89. ki (was ist richtig ?)

*jTrf kyi (was ist richtig ?)

95. lies: VT*)

ki (was ist richtig ?)

kyi (was ist richtig ?)
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96. Tj'TJ' ki-kl statt ki-ki

lies ka’i statt kal

lies ka’u statt kau
XT

97- mvir (was ist richti.

>0 CV

98. i-I statt i-i

* * ri-rl statt ri-ri

>0 Cv

q-oj- li—11 statt li-li

wquqq/ lies a’i, a’u statt ai

ND

102. lies tin statt tin

107.
f

fehlt in Unischrift

109
-

|
bsogs-te

^•§jV sbyor

in. . . . nl statt ni

1 16.
|

fies-te

1 is. 0111. ni

Lcidcr hut ein ungiinstigcsGeschick auchdie FuBnoten zum transkribier-

ten Texte und denVariantenapparat von Druckfehlern nicht verschont (S. 13,

Z.48 liesjarayu stattjara, S.52 unter 65, 2 lies statt „notcs LX 1 I“ Abt. vi, LI).

In der Ubersetzung ist z. B. Z. 17 amoghapfisa zu lesen. Zeile 26 fehlt in

der Ubersetzung einmal Sumeru. Z. 44 fehlt in der Ubersetzung rdsogs.

Die zwischen den Radzeichen stehende Stelle Z 49 ist in der Ubersetzung

anders verbunden als in der Anmerkung auf S. 49. In dem indischen Aus-

druck hinter darmaraja (Z. 49) steckt gewiB etc sarve deva — ?—

,

vgl. tib.

Text. Zeile 61/62 ist die Ubersetzung nicht vollstiindig. Z. 63 ist in der

Ubersetzung updsaka appositionell gcfaBt, in der Anmerkung S. 52 richtig

zum Nanien gezogen. Z. 64 lies in der Ubersetzung Dasagrlva statt: ,,aux

dix grinieres“; tngrin pa ist Hals. Die zugehorige Anmerkung S. 52 unter

64, 3 ist zu tilgen. Die FuBnote zu Z. 7 7 / 7 S (S. 19) vcrstehe ich nicht. Was ist

sarvatasta ? Die lledeutung des indischen Textes ist gewiBlich: alle die, und
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im letzten Aksara von sa-rba-ta-a-ste steckt sicher indisch te ,,die“. Z. 81

heiBt der Konig in der Ubersetzung Kanaka
,
in der FuBnote S. 20 Kanika.

Statt Gopadevt ist gewiB -deva zu lesen, auch auf S. 20. Ich weiB nicht,

warum an den beiden letzten der mit pafica zusammengesetzten Ausdriicken

Panel statt Panca eingefiihrt ist. Der Ausdruck palicavivaha kann nicht

richtig sein. Z. in ist statt ,,et y reste immobile 11 besser zu iibersetzen:

„und geht nirgendswo hin“. Z. 112 verdiente rgu eine Anmerkung = dgu :

Allesesser. Z. 113 ist der Text sicher zu erkliiren: res-ga-ni ru
,
nicht res-ga

ni-ru. Zeile 115 lesen Text und Umschrift sa ler. die Anmerkung S 54

aber sa legs. Was steht im Original? Zeile 116 sind der indische und der

tibetische Text doch nicht ganz gleich. Der indische Text spricht von einem,

der ein gottliches Gehor hat, der tibetische von einem, der die verschiedenen

Stimmen der Gotter hort. Warum der SchluB von 116 nicht ubersetzt ist,

ist mir nicht ganz durchsichtig, cir yak ma lies te heiBt doch einfach: ohne

irgendwo bestimmtes zu sein, ohne an irgendeinem bestimmten Orte zu

sein, ist der, der den Yoga betreibt . . . mahitali ist sicher mahitale. Z. 119

ist unverstiindlich, worauf sich das hochgestellte, eingeklammerte a bezieht,

S. 40 desgleichen In der Ubersetzung fehlt c/ios bsad cih, predigte das

Gesetz und .... Z. 120 sind die Klammern um pres du zu tilgen, la steht

ja im Texte: nachdem er sich zum Berge Kailasa begeben hatte. Wo ist

belegt: bsiien bsgrub zab mor bgyis = mediter. Die Anmerkung 2 zu Z. 121

(S. 55) ist unverstandlich, ist die (2) hinter dbas Druckfehler fiir (?) ? Z. 124

lies: erblickte, erschaute statt contempla.

Von dieserart Quisquilien abgesehen, will es mich aber bediinken, als

sei der Text auch in groBeren Zusammenhangen nicht immer richtig ver-

standen. Ich verweise z. B. auf die Stelle Z. 71— 78. Der Text heiBt da

folgendermaBen

:

(70) . . .
(sic!)

If

(71) I!
|

q*q
f (72) qqq-qpj^q

if *rq*r=Fi*rsiW’S~q^qq’

q^q-q-f |f
ij (73) J-q^qq-q^^-q-^ fi

NO NT 'V! NO

|| I | (74) ^
|r^q ! o^q-q-^q

j
qqqq-^wqq^-;qdj-y

If



BUCHERBESPRECHUXGEN — NOTICES OF BOOKS 599

I 5!'S~ II
I

^arf
Ni N= 'vt

1 (76)
1 ~w ^

C|q-q-^y^f
|| |

SH^T^P^*
^ ^ v; nL

^’S'^st-I ! (77)
M'£‘^r"

I
*'Q^e;

I
S'S’sr^Z

I
sizsr

|
i t (7s> §'^'J

T^'

| (79)
,^-Trcjq-r$^5-r^rq^-

n5> xr

Dafiir bietet Hackins Ubersetzung (S. 36): tous ceux-la ont realise la

puissance du Mahdyana
,
realise la puissance sur les maitres. Le dharmaraja

a realise la puissance sur les hommes et sur les dieux. Avalokitesvara a ete

consacre sur tous les Buddha. Manjusrikuntdra a ete consacre sur les hommes.

Le maitre Sthiramati, le roi Vasubandhu, I’arya Mahdsanga out fait les

trois : la section des Sutra
,

le Vinaya, /’Abhidharma Apres le temps de

Laccomplissement de la pensee du Buddha Sakyamuni. C'est le Buddha
Sakyamuni qui a ete consacre sur les dieux, les hommes, les asura

,
les six

classes d'etres, sur tous. Apres le temps du Parinirvana de Sakyamuni

,

dans le monde de la loi du Afahdyana. Lepasse, lepresent, I'avenir. Buddha
et Bodhisattva. Acquisition de la siddhi de la Bodhi supreme. Apres le

Parinirvana de Sakyamuni Le puissant maitre l arya Piagdrjunahrdaya

usw. bis : une suite innombrable de rois semblables out ainsi realise et obtenu

la puissance. . . .

Ich glaube, daB der Schliisscl fur die Konstruktion dieser Stelle in

Zeile 75/76 liegt: ,,der zum Herrscher itber alle gesalbt wurde, ist der Buddha
Sakyamuni.*' Der Name des Tragers des Amtes steht also hinter dem
Satze mit ni. Danach scheint sich mir fur Z. 7 2ff. nachstehende Uber-

setzung zu ergeben: ,,Der zum Herrscher iiber alle Buddha gesalbte, (war)

Afaiijusrikumara; die zu Herrschern fiber die Menschen gesalbten,

(waren) der Lehrer Sthiramati, der raja Vasubandhu und der Arya-Mahd-
sanga, sie haben Sutra, Vinaya, Abhidharma, (diese) drei verfaBt. Danach

(so!), als der Buddha Sakyamuni die Bodhi (dgons) erreicht (vollendet)

hatte, war der zum Herrscher iiber alle, Cotter, Menschen, Asura und die



600 BL'CHERBESPRECHUNGEN — NOTICES OF BOOKS

sechs gati Gesalbte der Buddha Sakyamuni. Zur 1 Zeit des Parinirvana

des Sakyamuni (haben erreicht), erreichen (und werden erreichen) 2 die

vergangenen, gegenwartigen und zuktinftigen Buddha und Bodhisattva

im Bereich des Mahayana das Zustandekommen (siddhi) der allerhochsten

Erleuchtung im Gesetz des Mahayana “

Bleiben noch die Worte der Zeile 71 zu erklaren. Wir besinnen uns da

bei den beiden la (Zeile 71) auf Stellen vie Z. 12
: ^ (Ausgabc Druckfehler

:

usv. und diirfcn iiber-

setzen : Was den Lehrer der Herrschenden angeht, (so ist das) Dharmaraja.

und was den Herrscher fiber Gutter und Menschen angeht, (so ist das)

Avalokitesvara

.

Zeile 79 ist in der Hackinschen t'bersetzung zu lesen: ,,Apres le

Parinirvana de Sakyamuni, le . .

Doch wenden wir uns den ubrigen Teilen des Hackinschen Werkes

zu. Der 6. Teil beginnt mit Nachweisen aus der Parallelliteratur. Unter NIII

verstehe ich nicht, wie Ca/urastti dkarmacakranaman (so!) aus dem tibe-

tischen cos kvi sgo mo brgyad k'ri bzi s/on hergcstellt wurde. Leider ist

mirdie Mahavyutpatti, ed. Sakaki nicht zuganglich, zudem ist dieses Buch

in der Bibliographie nicht aufgefuhrt. sgo mo kann nur dvara, kapata od.

dgl. sein.

XLV scheint dasa bhitmisvaranatha als ein Begriff gefaBt zu sein, was

in der Ubersetzung der Z. 54 nicht der Fall ist. Wichtig sind die Nachrichten

iiber die alten tibetischen Konige. Doch kann ich mich der Befiirchtung

nicht erwehren, daB der von Hackin S. 73 aufgestellte Stammbaum zweifel-

haften geschichtliehen Wertes sei. Einmal sehe ich keinen Grund ab, warum

der Mu btsan der Liste I, der IDin k'ri der Liste III ausgelassen sind, zum

andern griindet sich die Zuweisung der Sobne (oder Enkel ? Liste III)

K'ri Ide sron brtsan s an zwei Mutter auf ein Werk, das Hackin selbst eine

,,compilation tardive
11 nennt. Zwei Quellen (Nr. I und II) wissen von

IHa-rje und IHun grub iiberhaupt nichts. All das laBt mir die Grundlage

fur die Aufstellung eines Stammbaumes nicht eben tragfahig vorkommen.

In der phonetischen Abhandlung, die folgt, ware es doch wiinschens-

wert gewesen, nicht erst in der Anm. S. 88 darauf aufmerksam zu machen,

daB das umgekehrte gigu bei der Umschrift des Sanskritalphabetes (Z. 96,

S. 23 tibetischer Zahlung) zur Bezeicbnung der kurzen Vokale gebraucht

t Wahrscheinlicher ist mir, da !3 dus na fur dus nas steht: seit der Zeit

des . . . nach dem Parinirvaiia.

2 Der Tibeter mit seiner Begriffssprache braucht die Tempora nicht.
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wird in T|=X?j, ^=3’, ^=XX, ^— tT, im Gegensatz zu Tj=3RT> — 3",

^ ^ ^ • I-eider sind auch die Angaben uber die Um-

schrift dieses Alphabetes in der Tabelle S. 86 nicht richtig, insofern i und ?,

ri und ri, li und // angegeben wird statt /, i usw. Auf S. 87 ist unter n statt Ti

:

na zu lesen. Zu II 1 (S. 91) ist zu bemerken, daG Pischel nur fur die Culi-

kapaisaci Verschiebung aller Medien zu Tenues angibt (§ 191), fur die

Paisacl lehrt er uns, daB d- und -d- verhartet werden, t/ia aber nach He-

macandra zu dha wird (anders Xamisadhu). S. 94 Zeile 1 v. oben wird -g

in samyag (
= samyak) unter prakritischcn Lauterscheinungen aufgefiihrt,

S. 91 § 6 Z. 17 v. obcn ist es als durch tibetischc Lautverhaltnisse bedingt

erklart. S. 94 ist b) (Zeile 6 v. unten) in eine falsche Abtlg. geraten. S. 97

§ 7 au a) Transcription correcte dans mau-na-ga-da (ebenso geschrieben
-K

§ 8) (maunagatah). Im Text steht aber und in der Um-

schrift me-’u-na-ga-da'

.

Wo das Yersehen liegt, ist ohne Kenntnis des

Originals nicht festzustellen. S. 102 § 14 letzter Absatz: wo kommt die Form

Suveru im Texte vor ? S. 103 verstehe ich nicht, warum das auf der letzten

Zeile angefiihrtc Beispicl
5

dui-sa-ta nicht ebenfalls unter Dental + v

eingeordnet ist. Zu den unter § 18, 1 angefiihrten Beispielen mochte ich

mir zu fragen gcstatten, ob diese sprachlichen Formcn wirklich auf Konto

des Indischen zu setzen ist. Es ist jedenfalls eine verzweifelte Position,

in der man sich befindet, wenn man nicht nur die Paisacl, Ciilikdpaisaci,

Mahdrastri, Mdgadhi, D/iakki, sondern zum SchluB auch noch die Ardhamd-

gadhi und das Apabhramsa heranzieht zur Erklarung von etwas iiber

100 Zeilen indischen Textes. Indische Konsonanzen werden gewiB heute

im Tibetischen untereinander geschrieben (vgl. Z. 5 ^j'), ist es aber un-

moglich, daB sie nicht auch hintereinander geschrieben wurden unter

silbischer Auflosung wie im Chinesischen ? AuBerdem scheint es sich mir

bei bva?nala usw. S. 96 § 2, abyisaka usw. S. 97 § 5, pan-ca S. 99 § n, r fur d
S. 100 § 12, r fur t § 13, dararaja § 14 (S. 101 vorlctzte Zeile) einfach um
Schreibfehler zu handeln, noch kann ich die Falle von I.autverhartung alle

besonders tragisch nehmen, wenn in der Unischrift des Alphabets IX

wiedergibt. Die Yertauschungen cntbehren zudem eines gewissen spora-

dischen Charakters nicht, so daB es vorliiufig l)esser ist, keine allzu ver-

trauensvollen Schliisse zu ziehcn.

Ein leider nicht ganz so vollstancligcr Index, wie man ihn gerne

wunschte, schlieBt das Buch ab. Friedrich Weller.
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HUANG-TS'ING K'AI-KUO FAN G-LU EH, DIE GRUN-
DUNG DES MAXDSCHURISCHEN KAISERREICHES, iiber-

setzt und erklart von Erich Hauer. Berlin und Leipzig 1926 bei

Walter de Gruyter & Co., gr. 8°. XXV u. 710 S., 1 Karte, Pr. 32 Rm.

Im Jahre 1905 war dcr fiinfte Band von Edouard Chavannes’

memoires historiques erschienen, seinem groBten Werke und gleichzeitig

wohl auch dem groBten der sinologischen Literatur iiberhaupt, neben

Legge’s Chinese Classics. Was war der Grund, der den groBen Sinologen

und Historiker bewog, seine halbvollendete Ubersetzung von Sze-ma

Ts'ien’s Shiki abzubrechen und sich anderen Arbeiten zuzuwenden ? War
es seine archiiologische Reise und die Aufarbeitung ihrer Ergebnisse, waren

es die staunenerregenden Turfanfunde, die damals der Chinawissenschaft

plotzlich ganz neue und ungeahnte Aufgaben wiesen ? Oder war es wirk-

lich Kapitulation vor dem Stoff des ansehnlichen ehinesischen Geschichts-

werkes, wie es wohl die allgemeine Ansicht ist ? Seitdem jedenfalls schien

es, als sei die Periode der groBen Textiibersetzungen abgeschlossen, iiber-

wunden, ihre Unmoglichkeit oder Untunlichkeit erwiesen. Denn was jener

erste Renner und Arbeiter nicht durchzufuhren vermochte, wer wollte

das nach ihm unternehmen ? — Nun ist ganz in der Stille eine Leistung

vollbracht worden, die den Glauben an die Ubersetzbarkeit der ehinesischen

Historiker wieder aufleben laBt, indem sie uns eine umfangreiches chine-

sisches Geschichtswerk in vollstandiger Ubertragung vorlegt. Dieses

Werk — mag man auch gegen die in der Vorrede angewandte Bezeichnung

als „erstes vollstandig in eine abendlandische Sprache iibertragenes Ge

.

schichtswerk“ Einschriinkungen geltend machen 1 — ist in mehr als einer

Beziehung hochst bemerkenswert und erfreulich. Erstens, wie gesagt, als

Symptom: es ist doch moglich! Zweitens als die Tatsache, daB eine solche

Arbeit, nach dem Vermerken im Vorworte, von einem einzelnen Arbeiter,

ohne andere als literarische Hilfe, in einem Zeitraum von nur drei Jah-

ren erledigt wurde. SchlieBlich, daB ein Werk von so betrachtlichem

Umfange (32 Bucher, Kiian, von je etwa 10 Blatt, bei Oktavformat und

1 Die Russen haben eine ganze Reihe von den auf die Mongolenzeit beziig-

lichen Geschichtswerken iibersetzt. Und das groBe Werk von Mai 11 a, Histoire

Generate de la Chine , Paris 1777 (11 Bde. zu je etwa 600 S. und 1 Indexband) tragt

den Untertitel Annales de cei Empire
, traduites du Tong-kien-kartg-mou. Jeder

Benutzer desselben bemerkt, daB es hier und da Lucken, manchmal auch eine

Paraphrase statt der Ubersetzung aufvveist. Solange ihm aber nicht an der Hand
desTextes, iiber einen groBeren Abschnitt hin, solche Lucken und Ungenauigkeiten

nachgewiesen sind, muB es als em, und zwar als ein gewaltiges, Ubersetzungswerk

aus der ehinesischen Geschichtsliteratur anerkannt werden.
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kleinem Typendruck in 6 Heften gebunden) sich in der Ubersetzung in

einem einzigen, allerdings stattlichen Bande in GroBoktavformat von 591

Seiten, ohne Noten, vorstellt. — Wir denken uns schon im Geiste cine

ganze Reihe solcher Bande nebeneinander.

Was bietet uns nun das Werk inhaltlich ? — Es bereichert unser Wissen

von der chinesischen Gesrhichte in ganz auBerordentlichem MaBe: zeitlich

umfaBt es einen Abschnitt von 60 Jahren, 1583— 1644, riiumlich fast das

ganze groBe Gebiet der heutigen Mandschurei, bis weit in die innere Mon-
golei hinein und nach Korea und den nordchinesischen Provinzen uber-

greifend. Fur alle Forschung in der iilteren Mandschugeschichte — was

wir da bisher an Darstellungen besaBcn, stand noch auf ziemlich schwachen

FiiBen — bleibt es selbstverstiindlich das Quellenwerk, ebenso aber auch

fur die letzte Zeit der Ming, soweit die Ereignisse im NO. spielen, und nicht

zum wenigsten auch fur die Geschichte der ostlichen Mongolenstamme,

von denen wir noch herzlich wenig wissen, den Cahar, Jarut, Korcin,

Barin, Bayut, Aohan, Naiman, Alakcot, Dolot, Karacin,

Tumet, Olet, Uyumcin, Sanit, Kalka und wie sie alle heiBen. Wir

erfahren weiter allerlei wichtige Daten, die wir bisher vergebens suchten:

erste Heereseinteilung (in niru) 1606, Wehrverfassung der Acht Banner

1616, Verlegung der Flauptstadt nach Shen-yang (Mukden) 1625 und Ein-

teilung des chinesischen Hilfsheeres in 4 Banner 1635.

Wir lesen auch von literarischen Nachrichten, wie der Mandschu-

Ubersetzung von Ausziigen aus den Liao-, Kin- und Yiian-Annalen schon

im Jahre 1635. Wir bekommen erst durch die Lektiire des Buches einen

rechten Begriff von der eigentlichen Zusammensetzung des groBen man-

dschurischen Bannervolkes und sehen, daB wir es da gar nicht mit einer

Mandschunation, vielmehr mit einer Truppennation zu tun haben, mit

Mandschusprache und -sitten, aber rassisch mit sehr starkem fremden Ein-

schlage. Das, allerdings erst 100 Jahre spiiter 1 735, erschienene Handbuch der

Bannerklane zeigt uns von 1040 Familien nur 528 mandschurischer Her-

kunft. Unser Buch gibt uns dazu die Illustration: Wir sehen, wie von

alien Seiten und bei alien Gelegenheiten die Bannergemcinschaft Auf-

fiillung aus den unterworfenen Bevolkerungsteilen mongolischer, chine-

sischer, auch koreanischer Rasse erhiilt. So finden wir in dem vorliegenden

Buche wohl alle Fragen beantwortet, die wir an die friihe Mandschuzeit

zu richten haben.

Das wichtigste an einem Werke wie das vorliegende, mag es noch so

umfangreich und inhaltlich belangreich sein, ist natiirlich die Zuverlassig-

keit der Ubersetzung.
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Der Unterzeiehnete, der sich selbst friiher des langeren mit dem Texte

beschaftigt hat, hat groBere Abschnitte an der Hand der Hauerschen

Ubersetzung nachgelesen. Und wenn er auch von sich mit Anlehnung

an eine Han-yii- Stelle sagen mochte, daB er selbst erst an den AuBen-

mauern der chinesischen Literatur emporblicke und sich ein Urteil nicht

anmaBen wolle, so steht er doch nicht an, die Ubersetzung als peinlich

genau zu erklaren. Oft vielleicht so genau, daB sie dem deutschsprach-

lichen Ausdruck Eintrag tut, und man dem Ubersetzer gern etwas groBere

Freiheit zubilligen mochte. Aber dieser Vonvurf bedeutet hier nicht zu viel,

und es wird ihm ja ausdriicklich im Vorwort begegnet. Die Sprache des

Textes ist an sich nicht schwer. Jedoch sind einmal die Ausgaben nicht

interpungiert noch kommentiert, und dann tretcn dem Leser die nicht

unbetrachtlichen Schwierigkeiten der Fremdnamen mandschurischer und

mongolischer Herkunft entgegen, die ohne Kenntnis dieser Sprachen nicht

zu meistern sind. DaB in der Ubersetzung hin und wieder Stellen vor-

kommen, iiber welche man anderer Meinung sein kann, ist selbstverstand-

lich. Es seien hierunter einige Einwendungen gegen die Ubersetzung ge-

bracht, aus denen man schon die verhaltnismaBige Geringfugigkeit der

Abweichungen ersehen wird.

In den Feldzugsanweisungen Tai Tsu’s heiBt es im Text: ^ j|IJ

JiJ 'f # fi
'

4' *rJ M it • zieht man ins Feld
>
dann mache

man das pu-lao-ki
,
das pu-tun-piug

,
das chi k'iao und das mou-Iioh zur

Hauptsache.

pu-lao-ki: der Feldherr soli sich nicht selbst aufreiben,

pu-tun-ping

:

er soli seinen Truppen nicht zu viel zumuten,

chi k'iao

:

seine Klugheit soil (mit) List (gepaart) sein,

mou-lioh: seine Plane sollen bis ins einzelne ausgearbeitet sein,

also: zieht man ins Feld, dann halte man sich als Wichtigstes vor die Augen,

daB man sich (als Fiihrer) nicht selbst aufreibe (und seine Nerven verliere),

seine Truppen nicht uberanstrenge, daB man nicht nur klug dem Feinde

vorbeuge, sondern ihn uberliste („seinen Mut muB Weisheit leiten und

List muB mit der Starke streiten"), und daB die Plane ](!£ auch wirklich bis

ins einzelne bedacht seien Pfg. (alle Eventualitaten ins Auge faBten).

H. S. 63 iibersetzt: ,,Wenn man zu den Waffen greift, dann sind, darnit

man nicht sich selber uberanstrengt und die Truppen erschdpft, weises Ge-

schick und bedachtes Planen die Hauptsache' 1

. Diese Ubersetzung zieht

also nicht die 4 Glieder hinter als Objekte zu jJ, sondern ordnet die

beiden dreigliedrigen den beiden zweigliedrigen unter.



BUCHERBESPRECHUXGEN — NOTICES OF BOOKS 605

Ein Satz aus der Rede des Beile Daisan:

r Jim ^ m am w * m nmg as x * n x
,,Und dann hat doch der Himmel diesen Regen (uberhaupt) nur Jf

geschickt, um die Grenzschutzfuhrer der Ming in Sicherheit zu wiegen und

uns in den Stand zu setzen, von jenen unvermutet vorzurucken."

H. S. 66: ,,Zudem schickt der Himmel diesen Regen nieder, um die

Herzen der Grenzfuhrer der Ming sorglos zu machen; wcnn er uns die

Truppen vorwarts bringen liiBt, werden sie ihnen blob unenvartet hervor-

kommen“. Diese Ubersetzung niacht also liinter dem Zeichen einen

Satzabschnitt. Jij Tfc yfs iff £[.) ist doch ein Ausdruck frir sicli ..auBcrhalb

ihrer (Nicht-) ErwartungU Das Zeichen ft} diirlte dann nicht noch einmal

als Verbum ,hervorkommen‘ iibersetzt werdcn.

Eine Ermahnung des Prinzen von Jui vor der Schlacht gegen das Hcer

des Banditenfuhrers Li Tze-ch'eng iH; Us kf' uj ijK’ ..diese Truppen dur-

fen wir nicht leichtsinnig (unterschatzend) angreifen.“

H. S. 583: ..Diese Truppen lassen sich nicht leicht schlagen.“ Dieses

,,leicht“ wiirde doch mchr einem entsprechen.

Man sieht, es handelt sich bei diesen Einwanden uni nicht gerade be-

deutende Abweichungen, die man bei einer Ubersetzung von geringerer

Peinlichkeit wohl kaum erwahnen wiirde. Xatiirlich ist es moglich, daB

sich noch sonstige Unstimmigkeiten herausstellen. Aber die Treue der

Ubersetzung, soweit das bei dem heutigen Standc unserer Wisscnschaft

moglich ist, scheint gewahrleistet.

Doch haben wir noch zwei Erinnerungen zu machen:

Zunachst bedauern wir, daB der Cbersetzer nicht auch die Liste der

abfassenden Gelehrtenkommission beigegeben hat. Tatsiichlich ist es doch

bei einem solchen Quellenwerk hochst wichtig zu wissen, welche Manner

mit der Redaktion der Akten betraut waren, und in den Xoten auch gleich

Niiheres riber sie zu erfahren. Es sind bcriihmte Xamen darunter, wie

Agoi, Liang kuo- chili ijg: [pt| u. a. Weiter hatten wir nebcn den

reichen Xoten, die fast durchweg saehliche Erkiuterungen bieten, statt des

ausgewahlten ein vollstandiges Yerzeichnis der Xamen mit Stellen-

angabe gevviinscht.

AnschlieBend mochten wir den Wunsch auBern, daB die, doch jedenfalls

sehr betrachtliche, sprachliclie Ausbeute aus diesem groBen Cbersetzungs-

werk der Fachwissenschaft noch zuganglieh gemacht werde, sowohl in

lexikalischer Hinsicht alle neuen Erscheinungen, die noch keine Aufnahme

in unsere Wortcrbucher gefunden haben, als auch hinsichtlich des Satz-

baus und Stiles. Es handelt sich doch hier um eine dcr erstcn Probcn der
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neueren Aktensprache, die sicher in der Satzbildung schon in gewissem

MaBe vom Mandschu beeinfluBt ist.

Zum Schlusse sei noch einmal der Genugtuung iiber das Erscheinen

eines solchen Werkes Raum gegeben und der Notgemeinschaft der deutschen

Wissenschaft seitens des Faches der Dank fur ihre Unterstiitzung beim

Druck desselben ausgesprochen. Und wenn eine Anregung daran gekniipft

werden darf: Der Kopenhagener Internationale OrientalistenkongreB vom

Jahre 1908 hat damals einen Vorschlag auf Bereitstellung von Geldern zur

Ubersetzung der chinesischen Historiker eingebracht. Das mag abwegig

gewesen sein.

Aber konnte nicht die Deutsche Morgenliindische Gesellschaft den

Gedanken in der Form aufnehmen, daB sie Arbeiten wie die vorliegende

durch Preise auszeichnete ? Vielleicht fande sich dann doch noch eine

Reihe solcher Ubersetzungsbande zusammen. E. Haenisch.

RICH. WILHELM, I Ging, das Buch der Wandlungen, aus dem

Chinesischen verdeutscht und erlautert von — —
;

Jena, Eugen

Dieterichs, 1924, zwei Bande.

In dieser Zeit der „Entthronung der Machte des Geistes durch die

Machte des Geldes“ ist das Erscheinen eines solchen Buches mit Freude

zu begruBen. Es macht nicht nur dem Autor, sondern auch dem Verlage

alle Ehre. Ein ausgezeichneter Forscher bietet hier seinem Volke die reife

Frucht jahrzehntelanger Miihen; es ist ein Schatz, dem sich in der deut-

schen Sinologie des letzten Lustrums (mit einziger Ausnahme von Forkes

Me Ti) Gleichartiges nicht zur Seite stellen laBt. Die schwierige Auf-

gabe, uns in die alteste chinesische Philosophic einzufiihren, hat er in

bewunderungswiirdiger Weise zu losen verstanden: das ganze ist von

wissenschaftlichem Geiste getragen und zeugt von einer tiefen, selbstandigen

Beschaftigung mit dem Gegenstand.

Wenn gegen seine Erorterungen ein Einwand zu erheben ist, so ware

es der, daB Wilhelm zu wenig kritisch vorgegangen ist. Wir von der alten

Garde, die an die tlbersetzungen von Legge (1882) und de Harlez

(1889 und 1897) gewohnt sind, wollen bei Erscheinen einer neuen Uber-

setzung wissen, wodurch zeichnet sich die neue vor ihren Vorgiingern

aus, oder wo haben die Vorganger gefehlt : mit anderen Worten, wir erwarten

eine philologische Kritik der bisherigen Leistungen. Wilhelm sagt

I, pag. 194, daB bei Legge entschiedene MiBverstandnisse vorkommen,

aber eine nahere Angabe und Erorterung dieser Fehler sucht man ver-

gebens. Vergleichen wir nun beide Versionen, so finden wir bedeutende



BUCHERBESPRECHUNGEN — NOTICES OF BOOKS 607

Abweichungen, wissen aber nicht, wer von bciden recht hat. Es sei mir

gestattet, hier nur zwei Fiille anzufiihren:

Wir lesen bei Legge pag. i7o 19 Jf* ,,to blush for shame", 39212

,,body is wet with shame"; der Kommentar behauptet aber, dab ^ fur

m gy „schwer strafen
11

steht, und es wird in der spateren Literatur (z. K.

Biographie des zum Tode verurteilten Wang Chin, T'ang-shu C. 145)

das Binom auch tatsachlich in dieser Bcdeutung gebraucht. Wilhelm, I, 147.

261: ,,die Gestalt wird befleckt".

Oder Legge pag. 165^ Jjj,}- fefj ;)
a well from which by a hole the

water escapes and flows away to the shrimps 11
. Wilhelm, I 140; ,,am

Brunnenloch schieBt man Fisehe 11
. Dem Kommentar zufolge soli yu'

,,to leak 11

, DJ s/ii/i
l
(fur jj£j) ,,to flow away 11

bedeuten. Aber in der spateren

Literatur (z. B. Wen Hsiian C. 5 21) stoBt man auf Stellen, die Wilhelm

recht geben. —
Es finden sich aber auch tatsachliche Fehler bei Legge, deren Ver-

besserung wir bei Wilhelm vergebens suchcn. Auch hierfiir mogen einige

Beispiele dienen:

Legge 1965 i£i 31: jfi Jx, $£ ,H , 7c iff. the topmost line of the hexagram

“dispersion’’ shows its subject disposing of its bloody wounds and going

and separating himself from its anxious fears; there will be no error.

Dagegen lesen wir pag. 77 6
die richtige Ubersetzung: “the danger of

bloodshed is thereby averted and his apprehension dismissed". Wilhelm

iibersetzt die erste Stelle (I 173) mit: ,,Er lost sein Blut auf. Weggehen,

sich fernhalten, Hinausgehen ist ohne Makcl"
;
die zweite Stelle (I pag. 31)

,,so schwindet Blut und weicht Angst".

Legge 2 oo9 $ # M gf, ^ i®. “I have a cup of good spirits,

I will partake of it with you 11 (ebenso pag. 361 19). Hier bedcutet gjt nicht

Becher, sondern Stelle, und J$f ist gleich ,,binden“ (“to connect”, “to

tie up”). Wir finden auch bei T'ao Yiian-ming. Gedichte III 3 (auch

W en-hsiian C. 26 22) dF' 3$ jtf gf £& „ich will mich nicht durch cine gute

Stelle binden lassen
11

(vgl. Bernhardi und v. Zach, T'aoyuanming 1915.

pag. 25). Wilhelm I, pag. 178; ,,ich habe einen guten Becher; ich will ihn

mit dir teilen
11

(ebenso pag. 231).

Legge 296 13 _h T that "there will be no error on

the part of this one among the overthrowers’’ arises from the difference

between him and the others above and below. Das 111 hat hier kausale

Bedeutung, wie Legge richtig erkannt hat. Die beiden Satze konnen

daher nicht wie bei Wilhelm einfach nebeneinander gesetzt werden, sondern

miissen in cine kausale Beziehung gebracht werden: Die Worte ,.Im Um-
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sturz ist kein Fehler** finden ihre Berechtigung darin, daB er — den der

Umsturz erreicht hat — nach oben und nach unten gefehlt (gesiindigt)

hat
;
mit anderen Worten : wenn einer nach oben und nach unten gesiindigt

hat, kann man ihn, ohne dadurch schuldig zu werden, zu Falle bringen

Legge irrt hier, weil er dem Charakter die Bedeutung ,,to differ from**

statt „to err“ beilegt. Wilhelm, II ioi: ,,Er zersplittert sich mit ihnen.

Kein Makel.“ Er verliert den Naehbar oben und unten.

Legge 348 25 /\^ +0 &£ „the eight trigrams were added, each to

itself and to all the others
11

;
besser ware es zu iibersetzen: ,,to be combined

in all possible ways 11
. Wilhelm, I 214: ,,darum losen die acht Zeichen

einander ab.“

Legge 366 16 i-Lfi ift jji^ ^ »the diagrams make manifest the ways

(of good and ill fortune) and show virtuous actions in their spiritual rela-

tions“ (besser: give mystic wonderful force to virtuous actions).

J$t ijifi ^ „in this way, by consulting them, we may

receive an answer, and we may also by means of them assist the spiritual

power* 1

(besser: the spiritual operations in nature). Wilhelm, I 238: „Es

(das Buch der Wandlungen) offenbart den Sinn und vergottlicht die Art

und den Wandel. Darum kann man mit seiner Hilfe allem auf die

richtige Weise entgegentreten und mit seiner Hilfe selbst die Cotter

unterstiitzen**.

fljiji hat im Iking die Bedeutung von „soul‘* (animus),
,
.spiritual opera-

tions of nature** und (als Verbum) „to make spiritlike
5

(in letzterer Be-

deutung an ungefahr 15 Stellen). Nur die Verbindung j]ji}J (Legge 226 15

2 59 is 3^513 4I7i8< 23) muB „Diimonen und Geister** iibersetzt werden. —
ftM wird durch den Kommentar mit jfjtfz’ ijfcj- erklart, das wie aus Legge I

2

pag. 343 ersichtlich: ,,answering and replying** bedeutet, aber sicher nicht

wie Wilhelm glaubt ,,auf die richtige Weise entgegentreten*'.

Legge 404 2 x Ifc TJI- „the sages know the definite principles

underlying the prognostications of the changes and transformations taking

place in heaven and earth'*.

Um diesen chinesischen Satz zu verstehen, muB man erst die Be-

deutung von und in der Terminologie des Iking feststellen; wir lesen

bei Legge pag. 372: ,,the first appearance of anything (as a bud) is what

we call a semblance (|£; besser: a type, an idea); when it has received

its complete form, we call it a definite thing (§§)“. Dieser Terminologie

zufolge will obiger chinesischer Satz besagen: ,,Der Weise kann aus dem
Keim oder der Knospe schon feststellen, wie die Bliite oder die Frucht

uussehen wird“ (aus den Beginnphanomena eines Entwicklungsprozesses
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seine Endphanomena voraussagen). Legge irrt pag. 404 21 ,
dab er mit

definite principle und
Jjjj

mit prognostication iibersetzt; nichtsdesto-

weniger hat er sicher das Richtige gedacht, konnte aber seinen Gedanken

nicht priizis formulieren. Wilhelm, I pag. 271 ubersetzt: ,,die Bilder

dienen dazu, die Dinge zu erkennen“. Ich glaube kaum, dab irgend jcmand

aus dieser Ubersetzung den wahren Sinn obiger Ikingstelle entnehmen kann.

Wilhelm hat auch unrecht, wenn er sagt, dab Legge sich die Uber-

setzung der Namen der Hexagramme erspart hat; man findet diese Uber-

setzung in Legge’s Anmerkungen zu den Hexagrammen, und sie ist mir

lieber als Wilhelm’s Wiedergabe; man vgl. z. B.:

Hexagramm 16 happy and harmonious government

Wilhelm : Die Begcisterung

,, 23 causing to fall „ : Die Zersplitterung

,, 59 dispersion : Die Auflosung

,, 63 work accomplished ,, : nach der Vollendung

etc. etc.

Zum Schlusse sei mir gestattet darauf hinzuweisen, dab fur junge

wie alte Sinologen, die in der Literatur oder im P’eiwenyiinfu auf ein

Ikingzitat stoben, ein Index der chinesischen Charaktere des Iking ebenso

wichtig ist wie eine Ubersetzung. Ubersetzungen besitzen wir schon

mehrere, Index aber noch keinen. Vielleicht entschlieCt sich Wilhelm noch

dazu, sein Werk durch einen 3., den Index enthaltenden Band zu vervoll-

standigen und zu kronen, womit er alle seine Fachgenossen zu grobem

Danke verpflichten wurde.

E. von Zach.
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Die Zeitschrift erscheint (seit Juli 1923) in Monatsheften von je^va 32 Seiten Text.

Preis des Jahrgangs, 12 Hefte, in Deutschland Gm. 5.—, auBerhalb Deutschland

Yen 9 — . Das EinzeJheft Gm.—.50 bzw.Yen—.So. Prospekte und Probehefte gratis.
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